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s&ie ber alte (Sfjriftian SSetljttadjten feierte.

Sott % Seljtttel.

„ftinb," fagte am Vortage be3 SSeüjnaajtSfefieS

meine gute Sttutter §u mir, „Rinb, Qtfy, bring' bem alte«

Kljriftian feine ShtdjenftoIIe unb bie§ ^alet. ©ag', ic$

ließ' ifyn frfjön grüßen, unb er motzte ba^ geft unb

ba§ neue 3af)r gefunb unb rufjig berieben, diesmal

tüär' ^uüiel Arbeit, icf) tonnt' uidjt felber abfommeit."

3tf> bliefte etma§ erftauut unb beunruhigt öon

meinem 93utf)e auf. 3d) fannte bell mürrifcfyen alten

•üöalbljüter recfyt gut; wie oft fjatte idt) mid) als flexneg

9Mbcf)en oor feinem grogen roftigen Schnurrbart ge-

fürchtet, toeim er uns; beim SÖeerenfudjen auf oerbotenen

^lä^en überrafdjte unb vinä mit feinem SSrummbafj

aujfcfjrecfte unb baoonjagte.

3e£t freilief) Imtten mir if)n nicr)t meljr §u fürdjten,

beim er mar frfjon feit ettoa gioei Safjren penfioniert.

9?adj bem £obe beS alten görfterS, bem er fefjr ergeben

ruar, fjatte autfj er um feine Crntlaffung gebeten. 2>a3



Dtetßen tu ben güßen fei §u arg, meinte er, er forme nidjt

met}t ftunbenlang im SBalbe umfyerlaufern ; unb mein

^Bater, ber 5lr§t im (Stäbtcfyen mar, fyatte it)m ba§ ge*

münftfjte Htteft au^geftellt. ©eitbem Tratten mir einen

neuen görfter unb einen neuen 2Balbt)üter, unb beibe

nahmen e§> nidjt fo genau mit un§ ®inbern. Der alte

(Sfjrifiian Merfentmin aber 50g §ur 2öitm»e SHemm brausen

tu ber äSorftabt, bie bem SSalbe am nätf)ftjen lag, unb lieft

fiel) feiten blitfen. 3^ tt)m foltte idt) nun ge'fyen.

Steine Mutter, ber meine Unrufye nicfyt entgangen

mar, lätfjelte: ,,®el) nutf, ftinb, er ift in feiner ©tube

anberS aU bu ilm fonft fennft, unb bu htft, fcfyon grog

unb oerftänbig genug,, um beine greube an bem prächtigen

alten Spanne §u fyaben."

3dj nalmt meinen Mut gufammen, aU \<fy bie gute

Mutter fo reben fyörte, flaute mein Söncr) ju, langte {gut

unb Mantel Oom Siegel unb machte micfy get)bereit.

„Söenn bu bem1 Sfyriftian ein menig ®efettfcr)aft reiften

mitlft, lannft bu ba§> gern tun/' fagte meine Mutter nod),

inbem fie mir forglicf) bie Ratete in ben 51rm legte,

„um fedj3einr)alb Vttjjx mirb befeuert, ba mußt bu mieber

f)ter fein."

3d) niefte ftill, fagte ir)r lebem'or)! nnb ging mit leifer

Neugier im §er§en unb etmaS SBangigfeit bie §>au^tftraße

ber <Btabt hinunter. 3dj befcfyleunigte meine ©dritte

unb mar balb aus ber Läuferreihe r)erau§.

Die liefen, bie fiel) bi3 sunt SSalbranbe ausbreiteten,

lagen im tiefen <Sd)nee, unb auf btn fafyten tften ber

ftirfctjbäume, bie bk (Eljauffee begrenzten, tjocfteu unb

flatterten §unberte uon fträfyen, biej nw§I oergeben$

nad) gutter fugten.



9tn ben Beiben oerfdjiteiten $ornmül)ten oorbei, bie

feife im äBinbe fuarrten, tarn idi mit rotgefrorener ftafe

unb peifen gingern enb lief; 6ei "bem §äu§djen ber 2öitir>e

SHemm an, rao mia> ein Keiner fdjroar&er Spi£ mit

mütenbem ©ebeft aufprang. Sie grau be§ §aufe§, bie anf

fein kläffen Ijerauäfam, rief ifjn jurücf nnb maß mit

großen fingen ben unerwarteten 23efud). Stuf nteine Sitte

führte fie mid) jebod) bereitrtrittig bie fteife Solgtreppe

ijinan auf ben lleinen mit frifdjem <Saub beftreuten glur,

wo fie an eine ber Suren ffopfte. £)t)ne tauge ba3 §erein

abgutoartett, öffnete fie, fteefte ben $opf in bie (Spalte

uub metbete: fßint fleine Jungfer to«iinfcr)t (Sudj fcu

fpredjen, §err äEerfentfjin," worauf fie bie Sür meit

auffperrte unb mit einem fdntetten neugierigen S&licfe

oerfdjtoanb.

Xidjter labafsquatm umfing midj, aU id) jögernb

näfjer trat unb bie Xixx hinter mir ^ujog; unb juerft

faf) id) weitet nid)t§, als bie mir toofjlbefannte, auf-

redete ©eftalt mit ber 3agbjoppe unb ben Ijofjen SSaffer*

ftiefetn, bie er, roie id) fafj> aud) im §aufe trug. STuf

fein fnurrige§, bod) nid)t gerabe nnfreunblidje^: „*fta^

raa§ bringft benn bu?" !am id) mutig näfjer unb legte

meine Sßatete auf ben Xi)d).

„$a§ fdfjtcft (£ud) Butter, §err 9tt'erfenrt)in, unb

3T)r mödjtet e§ nidjt übelnefjtnen, wenn fie bieZmal

md)t felber fäme, e£ märe §uoiel im §aufe §u tun."

2)er %ite r)atte unterbeffen bie ©tolle auSgeWidelt

unb bie Stridjade unb bie (Strümpfe mit frttiftfjen

S3liden gemuftert. ®ie 93efid)tigung fdjien 51t feiner

3ufriebenf)eit ausgefallen §u fein, benn er legte alles

wie §ärtlid) unter ben Keinen Tannenbaum, ber auf

einer beißen Seroiette auf ber S'ommobe ftanb, t-ec*



fenfte fid) in bie Betrachtung {einer Sd^ä^e aber f)ing

fonft feinen ®ebanfen nacf); jebenfaff§ [djien er meine

Heine $nroefenf)cit gan$ oergeffen §u fjaben.

2fteine Wugen fyatten ficf) inbeffen an ben 9?aud?

geroöfjnt, unb itf) lieg fie nun in bem fleinen Qimmtv
umtjerroanbern. £>ie SBanb, an ber idj lehnte, mürbe

faft ganj öon einem großen fc^ar^en £eberfofa aus*

gefüllt, bcß mit feinem eingefunfenem <5i£ unb feinen

breiten $trmlelmen geroig bon Urgroßmutter^ Qeittn

ljerftammte. ^eben mir, auf einer ber £el)nen, tag einf

große graue ®a£e §ufammengerottt unb fcf)üef. Sdj) fttei*

ekelte it)x btefes geft, ba erfyob fie fitf) langfam, machte

einen SBucfel unb gab mir beutlirf) ju berftefyen, ba$

fie nod) me|r geftreicfyett fein rooflte. Qu bemfetben

2lugenbticfe flatterte etttxt§ über mir, unb al§ ict) fyodfyfaf),

fam ein (größerer ißogel unb fe^te fiefy öuf meine «Schulter.

2>er alte (£f)riftian breite fitf) tum unb brummte:

„Sftagft bu Xiere leiben, fleine $oftorn?" 3ct) niefte

eifrig unb ^tanb ganj ftifl, um ben Keinen ®affc auf ber

©tfmtter ntcr)t ^u oerfcfjeudEjen. 3)e3 bitten (Stimme mürbe

jefct etioaS fanfter: ,,S(f) mag eigentlich feine äSöget

im 3i^^ er ; to^ iu ben SSalb gehört, foll im Sßalbe

bleiben, aber ber Beuget toitt nirf)t maeber fort, tro^bem

ber gebrochene gtüget lange auäfuriert ift. (£3 ift ein

©tar unb ein ftuger Böget," fügte er tjin§u, unb tet) fatj,

nrie feine Singen liebeoott nacf) bemSierctjen fyinblinften.

„Verträgt er fid) benn mit ber ftafce?" fragte id).

„0, mein $eter toeiß fcf)on, mietoeit er getyen barf,"

!nurrte ber Sitte, „unb allein laß itf) bie beiben nicf)t>

einer öon itjnen fpa§iert in bie ftücfje, toenn itf) fort-

gelje; aber nun fefc' biet) boct) auf ba& ©ofa, bu f)aft



einen freiten SSeg gehabt in ber Mite, idt) roitT bir rt>a3

3öarme3 gu trinfeu r)olen."

er oerfdjraanb bitrd) bie £ür, nnb \ä) ftretcfjeltc

abmed)fetnb ben $oge(, ber rufjig auf meiner 2d)irtter

blieb, unb bie $at3e, bie fidj mor)fig an meinem tauet

rieb, ©ine gefd)ni£te 23anbur)r tiefte taut, unb über mid)

!am ein roarme3 ®efüt)t oon §eimtid)f eit unb 3Seü)nacr)t§*

freube. "Sie Xannengmeige, bie r)inter bem fleinen Spie*

gel über ber ftommobe ftedten, unb ba§ mit meißen Sieb-

ten gefdjmüdre SBäumdjen l-erbreitetert einen lieben $)uft,

felbft ber Xabafgqnatm tarn mir nun red)t gemütlid) oor.

(Sr)rifrian fam mit einem ©tafe ®rog au£ ber &üd)e;

legte einen $fefferfua)en auf ein oergotbeteä Setterdjen,

ba$ er am ber oberften ®ommobeufd)ubtabe nat)m, unb

reidjte mir beibee. 'Der alte dMnn jat) redjt r)itfto3 unb

ungefdneft bahei au3, aber mir gefiel e£, unb mein junget

fgerg fing an, ben bärbeifjigen ©eber gu oerftetjen unb

§u lieben, nrie nur SHuber lieben lönnen, fcfj.nelt unb un*

mittelbar. 3ct) mollte it)m eigentlid) fagen, bag un§ fo(d)e

©etrönfe Verboten feien, fürdjtete aber rt)n §u tränten

unb fct)roieg. tapfer tränt id) bie fdjarfe fjeiße 33rüt)e,

im [ritten Ijoffenb, baß meine Altern e» mir öer§eit)en

mürben. 28ar ict) bod) bamat£ fd)on groötf ober brei§et)n

Sar)re ait, unb begriff, baß 9led)t unb Unredjt ntd)t fo

Ieid)t §u fonbern finb ir-ie Äpfel unb •ftüffe, unb baß man
fein$>er§ fo ergießen muß, baß e3 ot)ne große $Hrt)e ba3

Heinere Unrecfjt unb bat größere 9Red)t r)erau£für)tt.

£)er ölte Gfjriftian far) befriebigt p, mie id) fdjtud*

roeife tranf unb meinen ^fefferfudjen mit ber ®a$e unb
bem Star teilte, ^töfctid) fagte er: „§aft bu Qeit, eine

<£tunbe mit mir in ben 2Batb %u gei)eu? 5öüt fannft

mir tragen Reifen." 3d; nidte unb far) iijn ermartunge*



tioff an. „9iint ja/' fufjr er fort, al3 er meine fragenben

2tugen faf), „nun ja, bie Kreatur fotf bod) aud) ttnffen,

baß SBeifjnadjten tft." £)amit nafjm er ben '©tarntet§
oon meiner ©djulter, ging in bie ®üd)e, nnb idj f)örte an

feinem 3ureben, baß er ben^oget in feinSöauer fperrte.

9fltr brannten bieSBacfen ö'orfjreube; i<f) afmte roofjl,

toaä ber alte 28albf)üter, ber fein Ijalbe^ßeben in (Gemein*

fcfjaft mit ben Sieren be§ SßalbeS angebracht fyatte, tun

toottte, unb id) mar glüefttd), biefer fettfamenSSefcfjerung

beiroofynen §u bürfen. SD&ar irf> boef) fron I'fein auf baran

getraut, and) bie £iere al§ @otte3gefdjö;pfe §u betrach-

ten, fie §u fdjonen unb ju lieben, toie ein erroaeigener 93ru*

ber feine unmünbigen ©efcfjnnfter fronen unb liehen foU.

TO ber alte ©fyriftian gleich barauf mit feiner ^ely

müjje, ben SBafferftiefeln unb einem ©aef über ber ©djutter

raieber in bie Sßofynftube trat, gtief) er ganj unb gar bem

28eil)na(f)t3mann au3 ben Wläxfyen, unb icf) ließ mir raie

im Xraum ben oolfgepacften §en!el!orb über ben Strm

Rängen. (£r nal)m noef) einen (spaten unb mehrere

£annen$toetge mit unb fcfjrttt mir öoran unb bie treppe

fjinab. „2lbje£, grau ftlemm," rief er buref) bie fjalb*

offene ftücfjentür feiner SSirtin §u, „in ein hiz §n>ei

Stunben bin tdj ttrieber ba." „©ut, §err 9fterfentf)in/'

!lang e3 gurücf, unb icfy ging unb öffnete bie §au3tür.

"Der (sjrit; lieg un3 mit (eifern knurren paffieren».

„$ie Sftenfd^en finb auef) mißtrauifcf), marum foIXte e%

ba§ IßiefoenQ ntcfjt fein/' fagte mein Begleiter, „ifjm

fommt nocl) mefyr Üble3 gu als unfereinem," nnb ba*

mit fcfjritten mir ber ungefähr eine 3Siertetftunbe ent*

fernten (Schonung §u.

$ie ©onne neigte ftdj fdjon tief nadj heften unb

ftanb raie eine bunfetrote (Scheibe am £>imm«l; ein füllet



SBtnb ftricf) über bie gefber. sBir mußten am Drifc-

firtfjljof borbei, unb mein Solid ftreifte bie in tiefen

©djnee gebetteten ©räber. 9He m'ar tcf) bigljer im Sinter

fjierfyer gcfommen; idf) fannte ben Sftrtfjlmf nur toller

©rün unb Blumen, unb eine Innung oon ber geier*

lidjfeit afle§ ®emefenen ftreifte meine junge ©eete.

%ex alte CHjriftian mar fielen geblieben. „SBarte ein

paar Minuten/' fagte er, >,idt> bin gtetct) raieber f)itx

"

Damit [teilte er ben ©ad neben mid), nafym ben©paten

unb bte grünen Steige unb oerfdjmaub hinter ber eifernen

Pforte. Jtfj fctlj ifmt nad). C£in ©d;toarm £räljen ffog bei

feinem Gintritt in bie§öf)e, unb idf; oerfolgte mit meinen

Soliden bie Sögel, tote fie fräd^enb bem Söalbe anzogen.

£)b
!

MeXiere aud) etmaS oom£obe mußten? . . .

WuZ bem §aufe be§> Totengräbers, ber ein ©tue!

weiter bie ©trage hinauf töofynte, ftang ^fö^lict) boppeU

ftimmig: „D, bu feäfflidfa o, bu feiige, gnabeubringenbe

SSeifjnacfjt^^eit/' unb mein beroegtidjeS ^inber^erg ftreifte

mit einem £äd)eln bie Reine Wefymut ah unb mürbe

toieber §ett unb föif)na$täftöf#Liä)t als gäbe e3 feine

ftird)§öfe unb feine hungrigen ®rä#en mefjr auf ber SSeft.

Sefet laut and) ber alte (Sfjriftian §urücf, aber of)ne

bie grünen Sroeige. „§&& meiner guten grau unb ber

ffetnen Mte ba brin bloß jagen motten, ba$ id) am
2BeiI)nad)t3abenb an fie benfe," brummte er, nafym, ofjne

mid) weiter angufeljen, feinen ©aef auf unb ging etma*

fdjneller als Oortyer bem SSalbe $u.

Scf) ließ ilm OorauSgeljen unb fjorcfjte auf ben ftlang

beS SetfinadjtSticbeS, ber uod) eine gange Seile mit unS

mitging; mir mar, als märe icf> in ber ftirdje. Qd) Ijätte

bem alten Spanne, ber feine liebften 9#enfd)en fyatte be*

graben muffen unb nun allein unter bem SeiimadjtS*
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bäum ftcfjen mürbe, fo fyx0dy gern ettwtS Siebet gefagt;

aber id) mußte nicfjt, mie id) ba§> beginnen follte, unb fo

ging icf) fdjmcigenb hinter il)m l)er. Unvermutet fam mir

ba meiue liebe Butter in ben©inn; icf) begriff, marum

fie gerabe beut alten Gfyrifrian Ijcut eine §er§en§freube

bereiten raollte, unb eine große 3>anfbarfeit überfam

mid), ein neues fdjöneS ®efüt)l oon Siehe unb (SrfenntniS.

$er SBalb, ber fid) jejjt oor uns ausbreitete, !am

mir in feiner meißen ©infamfeit faft fdjöner oor als im

Sommer. £>er 28inb fyatte fid) gelegt, mir Ijörten nur

ben meidjen £on unferer Schritte unb bann unb mann

ein leifeS Suaden im §ol$e, baS oon bürren tften tytt*

rührte, benen bie Sdjneelaft §u fd)m ;er gemorben mar.

©Ijriftian blieb fte^en: „9?un motten mir unfere

SBeibnadjtStifdje Ijerridjten," fagte er, na^m feineu großen

<5ad üon ber ©djulter unb hanb ifm auf. 2öaS ba nid)t

alles §um $orfcr)ein laut! §amnter unb 3a"9 e / öinb*

faben unb 9Mgel, Keffer unb ©djere; unb mogu er m-oljl

alle bie (Strohmatten unb §ugef^)i^ten <5tähe braudjen

mürbe, bie er aus ben liefen beS SadeS Ijeroorljolte.

Steine 9?eugierbe follte balb geftiltt merben, benn id)

mußte meinen ftorb fyinfe^en unb tfjm hei feiner mun-

berlidjen Arbeit bel)ilf(id) fein.

2)a, mo bid)te$ 5lftmer! ben <3d)nee abgefangen fyatte,

fo ba^ ber SBoben nur raenig bamit hebedt mar, hauten

mir unfere ©peifefammern. Qtvei ©den einer 3ftatte

banben mir etma meterljod) an einem 93aumftamm feft,

mäfjrenb bie heiben anberen ©den auf graei in b x 9^är)e

eingebohrten ^fäljlen befeftigt mürben.

So eutftanb ein gebedter Heiner SRaum, ber ben

hungrigen Vieren gut gugängig toat. 2lMr fäuberten iljn

OoflenbS Oom Scfjnee, unb nun tarn and) meiuftorb unb

10



fein 3nf)aÜ an btc 9?ctf)e. „frier amSBatbranb f)ält fiel)

©Feiftet £ampe gern auf," fagte ber alte (Sfjriftiau; babei

langte er SMjfbfätter nnb sJ\üben au3 bemSh)rbe, um fie

bcm§ä3d)en aufzubauen unb in ettvaZ feinen äöinter*

(junger §u ftttten. „<8& \\t ein Sammer, miebiet®ute3

unnü£ auf bem fteljridjtfjaufen berfommt", fügte er fyinju,

„mo botf) foüiel banfbareä fteine* GJefinbef in ber 9Mt
umherläuft; ja, ja, ber 50tettfcr) benft faum an feinet

gleichen, mie fottte er ber Kreatur gebenfen." Qd) niefte

cmftfyaft unb nacfybenflid), unb bann gingen fair meiter.

21tle füuf^unbert 8d)ritt etma fdjufen mir ein neues

Xifd)fcin-bed*bid). 216er nid)t bloß für bie ©öfen, aud) für

bie Zeiget mürbe iiebevoii geforgt. Juttertaften mit alter-

lei Samen, (Sonnenblumen* unb ftürbi^fernen mürben in

2tft unb Straud) untergebradjt; Xatgflöße unb &pe&
[Smarten, ja ein paav gan^e ®änfegerippe unb 23raten>

feulen mußten fid) bie Säume aufbinben laffen. „Sie finb

für bie Reifen unb <Sped)te, aud). für bie ^otfefjtdjen

unb bas anbere fteiue 33ie^eug, benen ber gtug über§

2Q2eer §u meit ift," meinte ber (Sfjriftian; „Ijoffenttid)

nafdjen i£)nen bie fträfjen unb Sorten nidjt ba$ befte

meg. 516er bie malten ja aud) leben/' fügte er teife

t)iu§u, „aud) bem Söfeften fnurrt ber äftagen, ja, menn

ber junger ntct)t märe, menn ber junger nidjt märe!''

So ftapften mir metter burd) ben bieten ©djnee, unb

mäljrenb unfer &epäd immer leidjter mürbe, mürben

nnfere Sperren immer geller unb meif)nad)t£freubiger,

unb id) meij3 nidjt,' mie e§> tarn, plöfylid) mar mir ba3 fidjöne

Sieb auf ben Sippen, unb idj fang e3 teife bor mid) f)in:

„©£ iß ein dleiä entfbrungen au£ einer SSur^et

jart . .
."
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5)et ?Üte fjörtc anbädfjtig §u, unb al£ e3 51t (£nbe War,

luieberfjoUe er: „bitten im fallen SBinter — ja, mitten

im falten SBinter, ba blügt'g oft brinnen am beften auf,

aber ba§> wirft bn nod^ nidjt Oerftefjen, fleine Swftom."

Sftein, id) oerftanb e§ bamal§ nodj nicrjt, jeboct) itfi

füllte, baf3 ber alte Gfjriftian ro'a§ Siebet bamtt meinte,

nnb faßte natf) feiner alten runzligen §anb.

$a3 <2cr)önfte com Xage fotften mir aber nodj) er*

leben. 3n einer £icr)tung ^tanb plöfyliü) ein groger &irfcr)

bor uifft nnb mehrere junge §tr|cr)e nnb §irftf)fü^e

famen hinter üjm Jjer. (£r Tjob ben Kopf mit bem frönen

Ctfeweif) nnb fal) un3 fing nnb furdfjtloS an. Stuf baS

Icife pfeifen be3 2flten fam er §ntrantidj naljer nnb

ba$ gan§e SRubel mit ifym. 2Bir warfen ilmen Sorot nnb

Kartoffeln gu, bie fie fogteidt) oerge^rten, ja, ber große

§irf(f) mürbe fo breift, ba$ er an§ meiner' au3geftrecften

§anb ein €>tücf Sorot naljm, nnb i§r fönnt eucf) gewiß

benfett, mie fefyr id) micf) barüber freute.

„(£§ ift ©d&onjett, ba weiß bie Kreatur, ba§ fie

was ri§fieren fann," brnmmte ber Wtte; aber and) an§

feinen itmbuftfjten grauen Stugen jucfte bie greube über

ba§ fjübfdje 33ilb.

2)a§ fdjritfe (Mäute eine§ ©drittens, ber auf ber

ualjen Sartbftraße bafjerfam, liefe unfere lieben ©äfte

jäf) auffahren unb bie glucfjt ergreifen. 3<f) far) ilmen

bebauernb natf). „(Sie finben fcrptt Wieber $er, fleine

Softorn," fagte ßfjriftiatt, r/ t)ier ift feit oielen Sauren

if)r gutterplafe."

9?un fal> idj erft, ba% etwa Ijunbert ©abritt oon uns

ein fleineS fefteg (Strot)bacr) auf $fäfften aufgerichtet War,

unb baß noef) geringe gutterrefte oerftreut umherlagen.

SD^etn Begleiter naf)m au£ bem Korbe reiefftief) $oß*
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faftanien, ©idjefn, getrocfnete £upinen uitb ba$ nod) übrige

S3rot unb baute e§ bem SBilbe al£23eif)uatf)t3gabe auf.

„kommen bie Diefje aud) fjierljer?" fragte itf) unb

hoffte im (litten and) biefe I)üb[cr)en Xiere nafyoei feljen

51t bürfen. „Sftein, benen muffen mir moanberS be*

feieren," meinte ber 2IIte, „bk Ijaben eine feine ftafe

unb lieben ben §irfdjgerud) ittcr)t. Unb Üefätig ift bie

23anbe audj," fügte er Ijinju, „menn fie nid#3 ®rüne3

mef)r finben, freffen fie f)öd)ften3 ein bif3d)en ®om unb

feines §eu, na, fie follen and) tf)r £eildjen friegen.

5Iber au3 ber §anb werben fie bir mof)l laum freffen,

bu fleine §e£e, e§ ift ein furctjtfameS (Efyor; fomm, idfj

ioeifr bie ©teilen, mo fie gern äfen, fie follen fyeute audf)

mag ejtra £ecfere§ l)aben."

2Bir gingen uoer) ettoa£ tiefer in ben Söalb unb

fanben balb an einer giemlicr) oerfteeften Ileineu £id)*

tung Spuren oon SRefywilb unb einen äfjnlidjen gutter*

pta§ tvk juDor. §ier legten mir ftorn unb §eu nieber

unb öertytelten un3 eine SSeile mäuScrjenftill; bk f(einen

öäfte mottten fief) aber nid)t bliefen laffen.

„iOcorgen früfj merben fie bk SBefdjcrung fcfjoit

finben," fdjmungelte ber Sftte unb banb nodj ben SReft

unferer Vorräte für' bie SSögel in bk SBäume.

(53 mar and) mittlermeile $eit gemorben, an ben

S'eimroeg p benfen. ®ie Sonne mar lange unterge'

gangen, unb nur ber ©cfmee leuchtete uns au§ bem
%idid)t ^inau§. ©I mar emüfinblicr) !alt gemorben, irf)

fcrjlug ben 3B antelfragen Ijod) unb fteefte bie faft er*

ftarrten §änbe in bie #rmel.

„ftomm nur, fleine Softorn," tröftete mid) mein
Begleiter, „ber <Sd)neibernnrt moljnt nidjt toett bon Ijier,

ber §at einen feinen ©glitten, unb t)aftenicr)tgefe§Tt finb
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mir 51t §aufe, ba$ märe bod) uotf) ein (£r^ra*23eif)nacr}tS*

fpafs, tute?" Unb bamit 50g er mid) frierenbe Heine

$erfon burd) baz ®emirr ber (Stämme auf nur ifym

bekannten s£faben UortuärtS, unb batb muren mir auf

ber Sanbftraße. §ier grüßte un§ fd)on Uon meitem ba§

grüne Sicfjt einer Saterne, bie §um 2Birt£r)au§ ptn Bären

gehörte, $eter §olfcen, ein früherer' ©djneiber, Raufte

barin, unb ntan nannte ifjn in ber ganzen ®egenb ben

Stfjneiberhrirt. SBir traten mit 33efyagen in bie manne

SBirtSftube, unb bie gute Butter £ot£en sog mir gteict)

bie naffeu ©djufye unb Strümpfe aug unb f)ing ftc über

bie 9fteffingf)afen, bie in ben riefigen grünen ^acfjetofen

eingefdjraubt maren. Steine naeften güße fteefte fie in

manne Pantoffeln, braute mir eine £affe Ijeiße ÜKüd),

unb naef) ein paar Minuten mußte id) nicfytg mefyr Uon

groft unb Mite.

3)er alte (£§riftian tranl ein ©las SBarmbier', raupte

ba%u fein ^feifdjen unb ptauberte mit $eter, bem Schnei*

bermxrt, über bie &d)lad)ten bei SSörtfj unb <5eban,

unb mie falt es in jenem hinter gemefen mar; unb ic()

fyörte ben beiben alten ©olbaten mit gntereffe §u.

„SBift 'ne maefre ©trn," fagte !ber alte (Eljriftian

§u mir, als mir eine fjatbe ©tunbe fpäter in bem f)üb*

fdjen 2Birt§fcr)titten unter luftigem (Mäute naä> §aufe

fuhren, „bift 'ne maefre $irn, Heine 2>oftorn, id) ließ

bat 3Sater unb SKutter ejtra beftetfen unb öiele ©rüge

unb frönen 3>anf ba^u." Siamit fprang er öor feiner

£ür aus bem ©glitten, minfte nod) mal mit ber pfeife,

unb ber ftutfdjer fu^r meiter meinem elterlichen §aufe §u.

3d) tief bie Xreppe hinauf unb fiel meiner SKutter

um ben §aI8. 2ttein §er& war 5U öoil; erft narf) unb

naef; tonnte id) uon atfem ergäben. $ber nie fcuoor
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Ratten mir bie Sidjter am Tannenbaum fo ljcrt geftrafjlt,

unb nie jubor f)atte id) Altern unb ©efdjloifter [o lieb

gefyabt mie an biefem 2$eiI)nad)Babenb

!

3hnfd)en bem alten Sljriftian unb mir entsann fid)

feit jenem £age eine ttrirftidje greunbfcfyaft, bie hi$ §um
£obe be3 alten Sftanneä bauerte. Oft fafj icf) an freien

Nachmittagen in feinem ©tübcfyen, la3 ifjm bie 3eitung

cor ober befcfyäftigte midj mit feinen Haustieren, für

bie id) meift biefen ober jenen Secferbiffen bereit fjtelt.

Hm Sage üor SSeüjnadjten aber gingen mir reget*

mäßig in ben Salb, um bie £tere ju füttern, unb- icf»

fammelte fdjon 2Bocf)en öorljer für unfere Siebtinge.

9ttand) ein efyteä unb fluge3 28ort ift bamats anä

bem Sttunbe be§ alten ßtyriftian in meine Seele geglitten

unb fyat bort eigene 2Beil)natf)t3fer3en ange^ünbet, bie

Ijelt unb lieblid) auf meinen Sebenätoeg; leuchteten.

SeutfäeS Söei$tta<$t2&u$ n. i

15



§a»§l>etet§ SSeirjttadjtSlteb. 8oti€lj. Wiefe.

33ei§auspeter ®rimm unb feinergrau nmrbe SÖcif)*

nadjten gefeiert. Seine Sftutter unb ®efd)tüifter faßen um
ben großen £ifdj, unb in ber (Sde ftanb ber brennenbe

2Öeir) na d] tsbaum. 3>a§ gange Simnter buftete nadjSBeilj*

nackten, unb af§ §an£peter3 grau ein Sßeir)nact)t^lieb an*

ftimmte, fangen alfe mit. Eräugen fiel ber 8d)itee;

gan§ leife ftiebte er ein roenig an bie genfter, al§> mottle

er fagen: id) muß bod) ba fein, bamit e§> meiße SBeit)^»

nadjten ftnb, aber id) meine e§> nid)t bö3. Stadler mill

td) mieber aufhören, unb bann fage id) ben Sternen 23e*

fdjetb, baß fie auf bie meifmadjtlidie (£rbe ^)inabfd)einen.

Stod) §an3J)eter§ grau 50g bie geufteroorpugc %u*

fammen, rief in bie tüdje, ba$ ber $unfd) gebracht mer*

ben fottte, unb bann feiste fie ftdt) mieber neben ifjren

SKamt.

„Wun motten mir un3 ein paax 3K>eüjuad)t§gefid)idj'

ten ersäufen !" fagte fie. 3>a begannen bie jungen ßeute

51t beridjten. geber fyatte fdjon 2ßett)nad)ten etma£ erlebt,

ba$ er befonberg fanb, unb bie ®efd)id)ten prten fid) gan^
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gut an: aber im ganzen waren fie bod) ein menig fang*

tneilifl, toeitigßenS fanb bie§ bie alte grau, bie fttfl in ber

2'ofaecfe gefeffen t)atte unb )idy nnn an §anS£eter nxmbte.

/; ©r§äf)[' mal beine ^eif)nadjtSgefd)id)te!'' meinte fie.

$fjr <Sofyn ftfjüttelte ben ftopf. „<Sie tft and) nidjt

befonberS, Butter! 9?ur eine Xummejungengefcr)id)te."

„So bumm tft fie gar nicr)!/' ertoiberte feine SJhtrter,

„er^öf/f fie nur!"

2Ö§ bann and) bie anbern um bie Gtefcf)tcr)te baten,

unb noct) fcftjei greunbe ba^ufamen, bie eingelaben roarcit,

ben $3eifjnctf)tSbaum ju fefjen, unb fid) neben feinen

fuifteruben bergen fiinfefcteu, ba warf §an§petet einen

fragenben 33 (icf auf feine %mn, bie ifym freunbtidj ^uniefte.

Sllfo begann .ftanSpeter gu etgäfjlen:

„3a, ftinber, wenn ifyr je£t gemütücr} 28eifjnacr)tcn

bei mir feiert, unb id) mein gutes StuSfommen in Sitten*

firmen f)abe, oier ^itr)e im Stall, unb bann bie gute

löäcferei, bann benft ifjr W jof)f, baß icf) mit mem filbernen

SJöffel im '9ftunb geboren hin. SCftet ba fragt nur Butter:

es ift uns tüchtig fnaüü gegangen, aU 'Sater fo fdjneft

ftarb unb fie ganj allein mit ben fünf Slinbern faß.

XamatS ift fie §um %xbeiten ausgegangen, unb Wie

icf) noef) nicfjt fonfirmiert mar, mußte id) fcfjott beim

dauern Reifen unb mit bem OTIdjtttögen burcr) bie

Dörfer fahren. gd) tat'S nidjt ungern, nnb manchmal
mar es gan§ nett, in ben Sonnenfrijciu gan^

f ruf; morgens

fnnauSjufa^ren, aber meiftenS War'S nierjt leicfjt, fo früf)'

aus ben Gebern §u muffen unb hei jebem SSctter oou

einem §auS §um anbern 31t ftttfdjieren. 3$ r)atte and)

nur einen ^n^ug, unb ber mürbe fo fcr)Iecr)r, ba% icf)

mief) freute, wie £)ftern !am unb ber 2)orffcr)neiber mir

einen neuen machte. §a(b fyattz idr>; i§n mir uerbient;
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bie anbere ©äffte HieB Butter fdjufbig, id) foffte fie

affmäijfid) abbe§af)!en. 8d) tmtrbe nämficf) fonfirmiert,

unb nun fam idfy in bie große ®ut§meierei, um bie

ftüfje §u meffen. darauf freute id) midj natürfid), unb

bann nodj mefyr über meinen neuen 2ln§ug. 9?atürficf)

trug idf) ifm nur ©onntagS, aber bann fam icfy mir fet)r

fein bor. @r mar au3 blauem Düffel unb fyatte große

bfanfe knöpfe; al3' idj mir oon meinem erften ßofyn

ein $aar neue ©tiefe! faufte unb SD^lutter mir ein fefbft*

geftridteä $aar ©trumpfe fd>enfte, ba roofften meine

Heineren Gtefdjttrifter immer babei fein, menn id) mid)

©onntagä feinmacr)te, unb icf) felbft !aufte mir einen

flehten (Spiegel, ben tdjl auf bie ©rbe fteffte, bamit id)

mitf; gan§ befe^en fonnte.

3$ fam mir nrirffict) großartig öor, unb ben ganzen

Sommer fmtte id) ©paß an meinen guten ©adjen.

©cfyön ift e§, fidfy fetfc'ftj mag §u Oerbienen: ba§ nrißt

il)r äffe, unb toenn id) meinen SBocfyenfofm an Sföutter

braute, bann tobte fie micfy immer unb fagte: „§an$*

peter, bu mad)ft tnir grreube!" fönbficfy Mfbete id) mir beim

orbentfid) toa£ ein unb glaubte, id) märe ein §au£t*

ferf^ unb niemanb toäre fo ffug n)ie id).

%a3, ging fo bü? in ben 9?ooember, unb id) badjte

fd)on barüber nacfy, mag id) Butter ju SSeifmadjten

fdjenfen tooflte, unb n>a£ idjj woty oon ber £errfcfyaft

friegen mairbe, iaf§ ber lange Uranj nad) $Cftenfircf)en fam.

3) er r)atte aud) me .©teile in ber Wtnexei, unb fragte midj

gfeidj, aX§ er midj §um erftenmal fafy, ob mir nidjt $ufammen
nad) Hamburg <ge$en Wollten, gd) mar nod) nie in §am=

bürg gemefen, obgteid) e£' mit bem Dmnibng nur §tr>ei

©tunben $u fahren m ;ar; aber Steuer fagte, icfy foffte

ni_d)t affein gegefy unb fie gatte feine ftelt mitäutommen.
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3>er Tange granj formte eg nidjt begreifen, ba$

id) nody nie in §amburg gemefen mar.

„$u bift ja ein OT3nbfa[b!" fagte er: „Siegt bir

bag feine Hamburg bor ber 9?afe, unb bit fennft eg ftidjt.

Unb um biefe 3 e*t fängt bod> ber %ovx an!
7 '

&om $om Jjatte id) natürlidj gehört. 'Sag mar

ein großer Safyrmarft, unb Butter' fagte, ba fönnte

man in einer ©efunbe fein (Mb logmerben. $Tg idj

bieg fagte, ladjte granj nodfy mefir.

„0 mag ein Sfliutterfofm ! (Maubft affeg, mag bie

grauengteute fagen, unb bag barf man bodj nidjt. &er

Hamburger Sorn ift metyr atg' grogartig, unb menn bu

norf) !ein Sdjmein gefetyen f)aftA bag ftlabier Rieten fann,

unb 'neüktng, bie fagt, mie alt bu bift, unb ben glot^irfug,

too bie gtör)e $offa tan§en, bann tuft bu mir leib!"

gran$ mußte mag §u erßäfjten! 2Bie fdjön eg in

Hamburg mar, mie tjimmlifcf) auf bem Hamburger

Som, unb id) fonnte natürlich nidjt genug baoon ljören.

„Butter," fagte id) am nätf)ften Sonnabenb, ,,id)

tvoiiV gern morgen naefy bem Hamburger ^om!"

3dj brachte ir)r nämlicf) meinen 22odjentoI)n/ unb

mollte §mei Wlax? gurücfb ehalten.

Slber fie nafjm mir ba^ ©etb mieber aug ber §anb.

„§angfceter, mart' big §um anbern Sat^r! 3>er §am*
burger 2>om Tauft nicr>t meg, unb bann fannft mit metjr

(Mb f)in. ©ein ^ngug ift nodf)' nitfjt gan§ be^lt, unb

beine Stiefel tjaben neue Soffen gefriegt. Hamburg
läuft nid)t meg!" $Tber idj gtaubte, ba$ Hamburg meg*

liefe, ging brummig §u 33ett unb 50g am anbern borgen
öerbrießtitf) meinen neuen 5In§ug unb bie friftfjbefofyften

©tiefet an. grana t)atte gefagt, ba$ er gan^ frür) naefy

Hamburg mit bem Dmnibug fahren motfte, unb id) ärgerte
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mid), bafj id) nid)t mitburfte. 2>en Dmnibug abfahren

fefjen toolfte icf) aber {ebenfalls, unb lief jum Sorffrug,

too er ftanb. (£r to'ar fdjon gan§ öoft; alle Sftenfdjen

tooltten entfcfjteben nad) bem Hamburger XJmtr, unb granj

fag fctoifdjen gtoei jungen Wabfytn unb erßjäljlte ifjnen

fo Oiel, baß er mid) nicfyt faty. Sangfam radelte ber alte

faften baoon, unb bann fuf>r nod) ein Seitertoagen öor

für bie, bie im £)mnibu3 feinen $fa£ gefunben Ratten.

3d) ftel)', fef)' bie -äftenfcf/en einfteigen, ärgere mid), baß

icf) nidjt mitfann, unb fefye ntit einem Sftlale mitten

auf bem Söege eine (Mbtafdje liegen. 3$ nefjm' fie

auf, fei)' nad), tou3 barin ift, unb bann fi|j' icf) auf bem

Seitertoagen unb toitf aucf) nad) Hamburg!"

§an3peter Ijielt inne, unb feine ©tirn to>ar rot

geworben. Hber niemanb fagte ein Siort, unb fo

jorad) er benn batb Leiter.

„&a waten jman^ig Ärf in ®otb im SBeutel, unb

bann nod) fo Oief ©über, baß icf) ben .futfdjer bejahten

fonnte. M), tote langfam fu^r ber Seitertoagen, unb wie

falt tourbe e§ ! $3 War nod) lein red)te§ ^erfmacfjtStoetter,

obgleid) e3 ber erfte ©onntag im 3>e£ember to'ar; aber

ber Sßinb inerte fcf)arf, unb tm Söagen lag lein ©trof).

3a tonrben atte gan$ oerffafjntt, unb wenn bie grauen

unb 9Mbd)en §uerft oom Hamburger 3)om ßefprodjen

unb gefolgt Ratten, tokxä fie fid) laufen unb toa§ fie alfeS

befefjen tootften, fo fingen fie attmä^Ud) an §u frieren unb

tooltten irgenbtoo einlegten, um toaS 2Sarme£ §u trinlen.

$ber ba$ ging nicf)t, unb enblicf) fyielt ber 23agen ftitf,

unb mir to'alren auf bzm ©d)toeinemarft in Hamburg.

(S£f liefen bort aber feine <Sd)ito'eine fjerum; überatt

ftanben groftrnäcijrige Käufer, unb tote icf) auf bem

$f[after ftanb, ba taumelte icf) ettoiaS, weit icfj fo verfroren
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toter. 2fber icf) freute micf) bocf) fctjrecfficf), in Hamburg
51t fein, unb faf) micf) um, mo mof)f bcr Hamburger -Xom

toäre. 3cf) fouute if)it nidjt eutbecfeu, unb rote tdr) midj

nocf) umfef)e unb midj munbere über bie triefen 9Jeenfef)en,

unb baß feiner nadj mir f)infief)t — unb tute icf) gerabe

jemanb fragen toitt, faßt micf) einer am 9frm.

,,©un Jag, $eter!"

8cf) fei)' micf) um1

. Sa ftef)t ein junger 9}ceufd), beu

icf) nid)t fenne. ©r t)at 'neu fcf)fed)ten #tocf au unb fiefjt

bfaß au3. Siber icf) freu' micf) bocf), baß er mit mir [p rief) t.

„%<$) f)eiß' §an§peter!" fage icf), unb er fadjt.

,,3cf) mein' auef> §au3neter! SSitfft bn naef) bem

„3a!" fag' icf}.

„©aft benn auef) (Mb?"

„©emiß!" ernribre icf) trotrig, unb er l)aft micf) unter.

„Sann fomm nur, §an§peter, icf) hrilf bicr) tuofyf

Einbringen. Set) roottt' nur erft etraa§ 28arme£ trinfeu,

meif e§ f)öfHfcf) faft ift. SBittft; nicfjt auef) roa§ f)aben?"

^atürfief) molfte icf) ba§. 3ct) mar faft unb fjungrig,

unb bann molfte icf) auef) oergeffen, baß niir ba3 gefuubcue

&elb nict)t gehörte.

Sa finb mir benn §ufammen to3ge§ogen. Mein neuer

greunb fjieß 2ffbert, unb er fagte, bafc er fefcteS 3af)r in

2fftenfircf)en getuejen märe unb meine Butter auef; fennte.

Unb er er^äfjfte t>om 3£act)§figurenfabinett in (Sanft ^aufi,

mo äffe DJeörber §u fefjen maren, unb t)on einem 9?eger,

bergeuer fraß, unb öou nocf) t»tef met)r, unb bann fafjen

mir sufammen in einer 23irtjcf)aft unb txariten $unfd).

3d) fjatte nod) niemaf* ^unfd) getrunfen, unb er fcfjmecfte

mir rounberfcf)ön. Sa* mar roie geuer in mir, unb icf>

mürbe luftig unb ersäufte t)on ju §au3 unb Oon meiner
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©teile, unb bafc iä) ttttä) nie {tt §umBitrg getPefen märe.

Unb TOert jagte, baß icfy ein famofer $ert märe unb

immer bei ifytrt Bleiben fottte. £>ann tranfen mir

33rüberfcfjaft, unb ma§ Weiter mar, n>eig id^ nid)t mefyr.

$It3 id> roieber gur 23efinnung fam, ba Tag t<f) in einem

SBett, unb altes mar Jtocffinfter um midj fyer. ©cfymer&en

fj-atte iö> imSfrtyf, baßi iä> meinte, er müfrte faputtgefyen,

unb übel mar icfy, aU fcfyauMte irf) auf bem SSaffer. 2>a

fdjtief icfy benn enbticf) mieber ein, unb mie itf) nun

miadf) mürbe, ftet)t eine alte grau t?or meinem 33ett unb

fagt: ,/2tufftet)n, §an£peter! 2>u mußt jefct arbeiten!''

„2Ber finb ©ie?" frage icfj #anj fcerböft, unbfie tadjt.

„gdj Bin beine §errfcfyaft unb fyeiß' grau 93.ranb.

SBeifjt bu ntdjt mefir, bafe bu bidj Bei mir öermietet gaft?

&u foIXft meinen Helfer reimnacfyen unb mein föffen

fotfjen!"

„Sie finb mot)t öerriieft!" rufe idj. ®abei nM
idj au3 bem SBett fpringen unb naefy meinem $n%ua<

greifen. 2tber ba liegt fein Stnsug, unb meine ©tiefet

!ann \§ audj nid^t fegen.

$ie aüe grau fiefyt miefy BoStjaft an.

//3a/ §an&beter, bu mußt f<f)on märten, Bis icfy bir

mag fjpU, bamit bu anftänbig auSfiefjft. 3>u t)aft< nur

ein §emb an, mein Snnge; in fon Sfoftitm fann man
in Hamburg nicr)t rumtaufen. 9Hcf)t einmal im Simmer!"

«Sie ^atte red)t: im §entb fonnte ict) nid)t fjerumtaufeu/

unb ettoiaS $um $n#iel)en mar nitf)t ßu finben. 3$
ttJeijj nid)t me^r, mie laut idfy gefdjrien unb gebeult gab';

mit einem 9DMe ftanb ber greunb öon geftero fcor mit,

unb er trug meinen guten ^Cnjug unb meine neuBefoJjtten

©tiefet. 3d) m'ottte midfy auf ifm ftür^en, aber ba ^iett
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er mir eine $ifto!e oorg Gtefidjt. „Sftenn bu biet) muefft,

bann fcr)tege id)!" broljte er, unb feine 2tugen funfeften

fcornig. 3>a Bin id) benn ftiff geworben. 2>enn erfhnat

raoftte id) nttd) nid)t totfcf)tegen raffen, nnb bann fyatte

id) foldje ©dimere in ben ©fiebern, ftaß id) meinte,

tobfranf §n toerben. G§ mar moI)I ©ift ober ma§

i$ttlic$e3 in bem Sßunfdj gemefen, ben albert mir

gegeben fyatte; nnb id} fünfte midj fdjmad) rate ein

Kranfer. <Sie warfen mir einen alten roten Sßeiberrod

Ijin unb eine fdnnujjige ^ad)t\ade, unb bann mußte id)

auffielen unb für grau SBranb unb ifjren Gilbert Kaffee

machen. ^abei lachten fie über nticfj, unb Gilbert machte

nadj, raie bumm id) nad) Hamburg gefommen märe,

unb baß er raotlte, nodj meljr Sdjafgtopfe, mie id),

führen mit bem DmnibuS Ijierfjer, um ben ®om %u

fefjen. Gr f)atte bie Wad)t über mid). 3cfj mar fdjmad)

unb franf, unb menn id) mit and) fonft ba$ SSeinen-

aogemöl)nt r)atte, fo faßen mir bie togen je£t ootf oon

tränen, darüber Iad)te ytfbett nod) mefyr, nannte mid)

eine §eutfiefe unb fließ mia> mit meinem eigenen Stiefeln.

%d) mar ttrie hetänht; id) madjte ben Helfer rein, id)

ftfjälte Kartoffeln, id) mußte afteg tun, ro'a§ grau 23ranb

unb ir)r netter ©ofrn befahlen, unb id) mußte mid) ftoßen

unb mir befehlen laffen. §erau3 au§ bem Keller fonnteid)

nid)t; mo id) mar, ba mürbe bie Znv ab gefdjloffen, unb

id> mußte ja aud) nid)t IBefdjetb in Hamburg. SBenn id)

meglief, griff mid) bie $oti§ei natürlich gteid) auf, unb

menn id) fagte, baß idy jmanjtg 9ftar? gefunben unb nid)t

abgeliefert T)atte, bann fteefte bie mid) raol)t in§ £od).

8a, bagmar gräßtid), ftinber, unb menn id)}e£tbaran

benfe, bann mirb mir nod) immer fomifd) jumute!"
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§an§peter ftieß einen tiefen ©eufeer au3 nnb faf)

fange Seit bor fid& l)in|. 93ri0 feine grau ü)n anlächelte

unb er meitererjäljlte.

,,3d) bin raoT)I brei ober oier £age Bei Stt'Bcrt unb

feiner SDßuttet gemefen, Bi§ id) midj lieber orbentlidj

Befann. 3d) nter!te mol)t: ba3 maren $ßrBredjet, benen

id) in bie §änbe gefallen mar, unb SIlBert fagte fdjon

einmal, menn id) artig märe, bann tonnte ict> ifym Be}

einem feinen ®efd)äft fyetfen. 3$ fonnte mir benfen,

mag bieg für ein ®efd)äft mar. 3ct> foltte mit ifym Jteljlen

unb Betrügen. WBer icf) mollte nid)t; id) mollte mieber

nad) 21ttenfird)en, unb idj badete an meine Butter, rote

fie rool)I in STngft um mid) mar, unb mag mein fgerr

fagte, baß id) aug bem SKenft gelaufen mar. 21Ber im

roten Unterrocf fonnte id) nidjt auf bie «Straße, unb

id) platte nocfy immer gurdjt üor ber *ßoft&ei. SllBert

fagte, bag mären alfeS fdjledjte 9#enfd)en, unb menn

fie mid) trtegten, mürbe id) Oiele SBoc^en im ®efängnig

fi^en muffen, ®rabe, afg oB er gut geliefert märe, ber

jeben £ag ausging, um bie 90lenfd)en §u Befielen unb

ju Betrügen, unb menn er mit leeren §änben nad) £>aufe

ram, bann fd)tug er feine Butter, ©ie mar eine alte

greuliche $erfon, aBer alg fie einmal taut meinte, ba

tat fie mir leib, unb Beinahe märe id) auf SttBert

losgegangen, aBer id) Befann mid) nod). 3d) ro>oltte

nid)t seigen, ba$ bag fittft mieber aug meinem förper

mar, unb ba% idji barüBer nacfybadjte, au§§u!neifen.

Sie ©ebanlen famen mir mächtig, alg id) an einem

9cadmtittag allein im Keffer mar. Sie alte 23ranb mar

ausgegangen unb ü)r <5ol)n aud). ^atür(id) Ratten fie

mid) eingefd)(of|en, unb bie Jenfter fyatten eiferne Räuber;

arx% ifmen formte id) nid)t fteigen. 21Ber id) mollte alleg
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oerfudien: icf) tooffte toeg; ba§ fiebert fonnteid) rtidjtmetjr

aushalten, unb toenn bie $oti$ei mid) erroifdjte, bann

modjte fie e3 tnn. gd) mar ja bod) im ®efängni£, nnb

OielTeid)t mar ba» nnrftidje (Gefängnis beffer aX§> tiefet frier.

3cf) faß in ber Studie nnb foftte ben§erbreinmadjen.

$a§ mar ein ftidiger 9taum unb fo ooft oott ©adjeu

gepacft, baß man nidrt an» genfter fommen formte,

ba$ tief unter ber Grbe lag. 2(ber icf) fdiob einen

grollen (Sdiranf §ur Seite, unb bann fud)te icf) bie

Sdjeibe, bie batjinter lag, einjufdjtagen. ©erabe, mie

id) ben Ufrm mit ber Ä'ofjlenfdjaufet tjob, ba ffitt id) fingen.

„Stilfe 9?ad)t, tjeifige Wadyt, attej fdjtäft, nur einer

2a* Sieb formte id) and). 3cr) tjatte e3 bodi oorige

3Beif)nad)t mit in ber £ird)e gefungen, unb ber Setjrer

(rotte mid) gelobt, meif idy* gut madjte. Unb nad)f)er

Ijatte icty§ Butter oorgefungen, unb fie f)atte [id) bie

^fugen gern ifd)t, mie fie überhaupt SSeifjnacrjten feidjt

traurig mar, meif fie an meinen oerftorbenen £ater

barijte. Unb nun meinte fie tootjl aucf), weit it)r £an3peter

meggefaufert mar, unb fie nidjt mugte, mag er mit ftcf)

angefangen f)atte. ßineu $fugenbfid badjte id), mein §erj

mürbe ent§toeiget)en, aber bann fafj id) ein, bog mit

Öeulen nid)t3 §u motten mar. 3cf) roifcr)te lieber bu
fd)tnu£ige genfterfdreibe ab unb öerfudjte, i)inau$3ufef)en.

§afbbunM mar'§ fdjon, aber id) fat), baß ba§> genfter auf

einen §of ging, örabgegenüber lagen §intertjäufer; §u

ebener ßrbe [tanb ein genfter offen, unb Oon borttjer fam
ber ®efang. 3cf) badjte, mer fo fingen famt, ber f)ifft

bem armen §an§r;eter, baß er mieber nad) §aufe unb

äu fetner Butter lommt. 3d) bergaß, baß id) nod) immer
im 9ßeiberrod ging unb nur ein $aar alte £trof)fcf)uf)e an
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ben güßen 'fyattt; id) fd)Tug bie <Sd)eibe ein, bog bie

eifernen ©taugen be§ ftefterfenfterS au&einanber, brücfte

mid) burd) unb lief nad) bem offenen genfter. Sdj falj in

eine faubere ©tube, in ber ein fteineS $DMbd)en gan^ allein

fag nnb eifrig frriefte. Qahei fang fie ifyr 2Be:!)nad)t3Iieb,

unb mie id) .ölö^ticr) ju ü)r in3 3intmer
fprang, ba

erfdjraf fie nid)t, fonbern betrachtete mid) nur erftaant.

„2Ba§ bift bu für ein?" fragte fie. „Sift
rne £ante

ober ein Dnfel?" Senn id) fal) mol)t tücrjtig oerrücft

au§ mit meiner äSerfleibung unb meinem 3ungen£fopf.

Slber id) fyörte nicr)t auf ü)re grage.

„ftannft mir me §ofe geben, unb einen Stocf? 3er)

geb' e£ mieber, n>enn id) fann!"

9?un fal) fie mid) nod) einmal an.

„Butter ift auf Arbeit, unb 93ruber ^odjen aud),

unb id) foft auf aiHeg Raffen! Unb id) fing' ein

büferjen, meil id) fonft bange 'bin, unb ba§ genfter I)ab'

id) offen gemacht, meit ba ein Sterling mar, ber fo gern

reinmoflte. Slber er i3' boer) nidjt reingefommen!"

%d) Ijörte nid)t auf fie.

„®a,nnft mir nid)t tilod unb §ofe geben?"

Sftefjr fonnte id) nid)t benfen, id) mugte boer) a\i%

bem Unterrock fjerauä. Unb t>ieTieid)t r)abe id) ein böfe3

©eficr)t gemalt, benn bie kleine ift mit einmal aufgeftanben

unb an einen ©d)ranf gegangen.

„Butter rjat gefagt, menn bie Siebend tarnen, bann

foflt' id) ifmen man atfeg geben, meit icr) mir nodj

nidjt mehren fann. §ier, lieber Sieb, bebienen (Bit fid)!"

Sa f)ing ein guter 5tn$ug, unb id) meifj nid)t, mie

id) t)ineingelommen bin. Unb id) f)ab' nid)t banfe gefagt

unb abieu, unb bin oon bem 3immer auf bit ©trage

unb immer meiter gelaufen. Unb mie id) au3 Hamburg



IjerauS unb mieber nad) 2tftenftrd)en gefommen hin, ba3

fann id) heutigen £age§ nicfjt fagen. 2lber gegen 9ftorgien

am anbern £age miar i<$) fcor SDliutter^ §au3, unb hrie id)

leifc an bie £ür ffopfte, unb fie mir auffcfytofc, ba fyab'

td) gehofft, fie mürbe mir 'ne Ohrfeige geben unb midj

geprig freiten. $Iüer fie fagte fein 233ort, unb mar ganj

mager cor Shtmmer jgemiorben, unb id)l)ätte i^r amliebften

einen Shtg gegeben unb fie um Seraeifyung gebeten, afrer

bann fdjämte icfy mid) fo, baß ifyä nict)t fonnte.

3>a3 ^adjljaufefommen miar fdjredlid). %\t Seute in

2Utenfird)en {ragten: „Sgangpeter, bift bu mieber ba?

^ung', ber Hamburger 3>om ift bir fd)ledjt befommen!"

unb baä ttta audjx fo. 2>enn icf> mar abgefallen, fyatte

einen böfen Ruften unb lief ttocfy immer in ©trofjfcfyufjen,

unb in ber Meierei UXoITten fie mid> guerft nid)t

miebernefymen, meil ify fortgelaufen mar; unb aT3 fie e3

enblid) au3 ßmabe unb 2ktrmfyer§igfeit taten, meil idj fo

jämmerlich bat, ba fagte ber §err .gleidr, ba§ er mir

fein 2&it)nücf)t£gefcfyenf inadjen Jömtte. 3>ann Ijörte id)

aua), ba% ein armes SJläbdjen ifyren mü^fam gefparten £olm

auf ber ©trage oerloren r)aBe, unb bie Beute fgalten über

ben ©pi£buben, ber (Selb fanb unb eä nid)t ablieferte.

2Bie ber 2öeilptad)t3aöenb IamA ba fjattt Sföutter einen

flehten 2Beif)nad)t3baum ange^ünbet, unb bie fleineren

©efcfymifter ftanben barunter unb freuten fidt>. Butter

aber ftanb gan$ ftift baoor unb meinte. "Sie $inber

fangen: „©tille Sftadjt, Zeitige Sßacljt!" unb iä) fal) ein

fleineS 2ftäbd)en allein in ber ©tube fifeen, unb fie nannte

mid) „lieber %)ieb\" 3>d> mar ber Qxtb gemefen. SBenn

fie an mid> backte unb oon mir f£rad), bann fagte

fie natürli#: „ber Sieb!"
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Sttt biefem ftbenb fonnte idj feinen 2Bei"f)nad}t3ljaum

fefjen unb fein 2öetf)nad>t§fieb fyöten. 2lber at§ bie Meinen

311 SBette gegangen mlaren nnb Wuttex bor iljrer Söibel

faß, ba fam icf> $u if)r nnb geftanb ifjr, mie alles gemefen

mar. Unb oerforadj, baß id) atie§> mieber gutmachen moftte.

Sa mürbe $lutter§ ®efid)t lieber freunbticr), nnb

mcnn fie and) tranrig mar, baß icrj ba3 (Mb genommen

nnb nadjfjer mir ben ^tn^ng erglmnngen f)atte, fo meinte

fie, meint id) mir OTifye gäbe, fo tonnte idj afte§

micbcrerftatten. ©o atfo fyabe jcfy ba§ neue Qa^r mit

guten $orfä£en angefangen, nnb Wenn and) fonft ber

3i3eg §ur §ötTe bamit geklaftert ift, fo fjabe id) mein

33efte3 getan, fie auö§ufüf)ren. 3)a3 ift nidjt immer ganj

leidet getnefen, benn ma£ man in einer (Stunbe $öfe§

getan fyat, ba%u braucfyt'ä oft Qafjlre, hi$ alleS mieber gut

ift, unb mandnnat gelingt'^ überhaupt gar nidr)t.

$lber id) l)abe oxbenttid) gearbeitet, um @etb 51t

oerbienen, unb nad) einigen Monaten friegte ba§ arme

^Mbdjen, ba$ if)xen £of)n oerloren Ijatte, ba§ (Mb mit

3infen Oon einem Unbekannten mtebergefd)idr, unb bann

begaffte id) bem ©djneiber meinen 5tn§ug, mit bem Gilbert

untrerjixnferierte, unb ließ mir einen anbereu macfyen.

3mar mar er lauge nicr/t fo fein mie ber erfte, unb im

Spiegel modjte id) mid) überhaupt ttidjt meljr befefyen, meit

id) ba§> 23itb t»om „liehen Dieb" nidjt meljr leiben mochte.

Unb bann bin id) einmal gegen 2Beil)nad)ten mit

meiner Butter nad) Hamburg gefahren, unb mir ^ben
oerfudjt, baä §au§ unb bie Straße au3finbig §u madjeu,

in bem Gilbert unb feine Butter mid) gefangen fetten.

Senn menn itfy nur mußte, mo id) im Getier geftedt f>atte
/

bann moffte id) and) fd)on f)erau£befommen, mo ba§>

Heine Mbdjen mofmte, bem id) ben togug oor ber 9?afe
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föeggenrtmmen fyatic. Sfbet mit fonntcn ben Seife* nidjt

finbeu, unb bann fjaben toit eine ftufine tum Putter

befitcf)!, bic einen Keinen Gtentüfetabcn jfjatte, unb bei bei

mir Kaffee trauten. (£3 mar eine rebfelige 'Stau, unb

(ic unb Butter fjatten fid) fo biet §u tqjtäfltn, batf id)

fdjmeigenb babeifafr unb nid)t red)t mufrte, ma3 id)

anfangen follte. 93i£ id) mit einem 9tt'ale eine Stimme

fingen pre: „©ritte 9todjt, r)eilige 9tadt)t!" Sa bin id) in bie

§ör)c gefahren, baft mid) Xante Qaxift öerrouubert anfar).

„SDfcagji ba$ Qieb nidjt r)ören, Kein 3ung?" fragte

fie. „28ir fyaben neue Meter gefriegt, unb ba$ Keine

SDtäbdjen üht üjrte 2Seit)nad)t§Iieber. (£3 finb überhaupt

fer)t nette Seute: eim Butter unb it)re jmei ftinber.

®ie rtw)t)nten früher in ber DJlattfyafrrage, aber ha Ratten

fie fold) fd)redlid)e3 Abenteuer mit einem 3>ieb. $er

!am am r)etten Xage 51t bem Keinen 2Mbd)en, at£ fie

alfein mar, unb nafmt einen 5In^ug öon ifyrem trüber

au3 bem ©djranf. Ginen grauenrod unb eine ^adjtjade

Tjatte er bagetaffen, unb ba$ fteint 2D?äbd)en, SInna rjeifjt

fie, fagte, fie fyätte gar feine Wngft r>or ifjm gehabt.

5(ber ifyre Butter unb it)r trüber Jjaben bod) bie 2Bot)nung

gefünbigt. ©§ mar eine ^u frt)recflic§e 9?ad)barfdjaft."

Unb bie Xante er^är)Ite meiter, ba$ eine grau unb it)r

<©or)n in ber 9?ät)e geftrofjnt fjättcu, bie jetjt beibe im

(Gefängnis mären. $er ©ofm r)atte frembe junge Seute

an fid) gefodt, fie betrunken gemacht unb fie bann $u

feiner SJhitter gebracht, bie fie eingefperrt unb ftf){ect)t

befyanbelt Ijätte, bi3 fie ebeufo fd)fed)t mürben mie it)r

*©ot)n. Sie Xante ergärjlte 'lang nrib breit Don ber

©efd)td)te, unb Untier t)örte fdjmeigenb 51t. 9Ktr aber

mottte fein Kaffee mer)t fdjmeden, unb id) freute mict),

a!0 mir baib aufftanben unb auf bie ©trage fingen.



Xcmte ging mieber in ityctn £aben, in bem biet JU tun

mar, unb mir blieben ftefjen unb mußten nidjt recgt,

wa§ mir tun foftten. 8a) merfte, baß e3 ÜJEuiter fcgmer

mürbe, ju ben Seuten ju g^ien, benen igr ©ogu etn>a£

geflößten t)atte, unb id) märe am nebfrenmeitmieggelaufen.

3>ann aber görte id) mieber ba3 2Bei§nacf)t3iieb fingen,

unb ia> mußte, bag balb äöeüjnadjten mar, unb bafj e3

beffer mar, i>a§ fjeft $u feiern, menn ba3 ®ehri[fen ru^tg

gemorben mar. ©o* atfo faßte id) mir ein §erft, unb

50g an ber Qtfode oon ber 2öoT)nung, au% ber ber ßJefang

tarn. 2Bie nun ein fleineS TOibdjen mir öffnete, ba

trat id) fdjnetl auf ben Äorribor, freute mid), ba$ er

bunlet mar, unb Jagte ganj fcgnelt unb Xetfe:

„§ier fiub fünfzig SXföarf! Sd> moltte ben Stngug

bejahten, ben id) ooriges $al)r bir meggenommen gab'.

3d^ mar tu großer Sftot, unb id() banfe bir' nodj fet)t%

baß bu mir geholfen gaft, unb id) merbe niemals mieber

ein 2)ieb merben, barauf fannft bu bid) oerlaffen!"

(Sitig moflte id) mieber megtaufen, ba faßte mtdj

eine fräftige §anb.

„S31eib
r maf ein büfcfyen gier, mein Sung', id) tollt

bid) genau anfegen!" 3>od) ba3 Heine Süiäbdjen rief laut:

„Socken, tu' iljm nid)ts! $d) gab' e£ immer gefagt,

ba$ mar fein böfer 5£)ieb; er tonnte bod) nidjt im

llnterrod auf bie ©trage laufen!"

$ber Sodjen gatte mid) qepadt unb fdjüttette mid)

berb, unb menn Butter nid)t geiommen märe nnb atte§

ertlärt fyätte, idfy mürbe mögt nod) eine %xad)t trüget

befefyen gaben, unb eigentlich fyatte id) fte and) ö-erbient.

2tber toie Sodjen, ber ein großer junger Wann mar,

SQßutter far> unb igre hittenbe ©timme Ijörte, ba lieg

er mid) to£, unb bie fünfzig Sffiar.f nafjm er gern, meü er
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itatürticf) sunt $eft Ö5etb gebrauchen fonnte. (Sr merftö

and), baß e3 mit* ernft mit meiner $eue tuar, unb

fcfjtieBttcT) märe er felbft aucf) ungern mit einem grauen-

unterrocf gegangen, unb albert lannte er öon Wnfefyen,

unb wußte, ba$ er tuegen oiefer SJHffetateu im (Gefängnis,

faß, unb, menn er freifam, tpa^rfc^einlicr) gteidj uueber.

ijineiufommen mürbe. <Bo alfo fjat er un3 eubüd) ein-

getaben, uäfyeräutreten, unb af£ feine äftutter nad> §aufe

tarn, ba faßen mir alle um ben £ifcr), a^en tjebratena

tyfel unb fangen babei: „Stille 9tad)t, fyeiiige 9?aa)t!"

Unb toenn bie gebratenen tpfel mir aucf) nidjt

befonber§ fdnnedten, benn id) lam mir immer nod) mie

ein £um£enf)uub Dor, fo fang icf) ba3 Sieb öon Stnfang

bi$ (Snbe, unb iebeämaf, menn SBetf-nacr/ten fommr, [xent

id) mid), e% mieber unb mieber $u Ijören."

§an££eter fcr/mieg mit einem tiefen 2ttem$ug unb

iuifct>te fict) bie ©tirn. @r mar fyeiß bei ber ,®ef$icf)te

geworben unb fafj in bie Sinter beS Tannenbaume,

bie ein gut ©rite! niebergebrannt maren. 3>er eine oon

ben greunben ftanb auf/ pnfyte an ben Sicrjteru mb
falj bann auf §anäpeter£ grau.

„Unb mie gefjt bie ®efd)id)te tr>eiter?"

&an£:peter tadjte.

,,^un roiffft bu miffen, mie e3 gefommen i% ba$

bie fleine tena meine grau unb iljr SÖruber %>od)eu

mein befter greunb geroorben ift. 2lber ba§ iffc eigent(id)

feine ^eifjnacrjtggefcrjidjte, menn fie aud) : 28eil)nad)ten

begonnen fyat. Q^ötf 3<rifr c fya& e i$ rcoer) Waffen unb

arbeiten muffen, efye id) mein eigenes &au£ einrichten

fonnte. $tber jebermann mirb begreifen, ba.% ba£ S&eifc

nad)t3Tieb mir in ber größten 3>unfef§ett gesoffen unb

öieXIeuJtf öerftutbert (jat, bajj ufy fajiec^t tmxbz tote WLHxL

I>eutjcfjeS SSeiljnadjtsbud) II. 3
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$enn toenn mau einmal auf bem ftfjiefen Sege ift, fommt

man nidjt fo feiert toieber auf eineu geraben. 2>e3i)at&

freue id) midj immer, trenn mir baZ 2Seif)natf)t£lieb

fingen, meiue gute SJhttter uebeu mir fi£t uub ntdjt mef)r

böfe auf ifjren §an$petex ,ift. 9Kc^t toafyr, Butter?"

(Sr faßte bie §anb ber alten grau uub [treidelte

fie leife.

3)a$u Inifterten bit 2Beif)natf)t3fitf)te, aber brau&en

mar e3 Jlar getuorbe^ unb bk Sterne begannen $u
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3)er $irffo)>f tinb ba§ ^eterleitt* $<m
9lboif Sdjmtttfienner,

$er SHcffopf mar bie ftef ctnntefte $erfou in ber ©tabt,

trofc ber ertaucfytljeiten, bie bie §otf)fd)u(e fdnnücfteu. ($r

fjiejs eigentlicf) anber3, unb ber $olisetf)auptmanu nannte

ifjn bei feinem Vatersnamen; aber bie £cf)u£(eute

raooortierten fcom SKcffopf, unb jeber uon Urnen fjatte ficf)

für fein Xafa>enbuc() eine eigene 5(6für5uug für liefen

Warnen erfonnen, einer fogar ein ft)mbotiftf)e3 3 e^) e".

3etn ©taubort mar an einer Oeftim inten Straftenecfe

im betebteften Steife ber &tabt. SBer nicfyt lebigütf) gum

©.pajierengefjen auf ber Seit mar, mußte miubeftenä ein-

mal im £ag an ,itnu öorbei; unb mer an üun Vorbeiging,

ftieg üom ©efymeg hinunter, benn ber $itffopf machte

niemanb $lajj. (£r grüßte aud> niemanb. grüfjer fyatte er

bie Stubenten babura) ausgezeichnet, ba$ er au feine

£ienftmannämü£e griff, unb benjeuigen ^enfcfjen, bie er

als Autoritäten anerkannte, wie bem ©taat3annxt(t, bem
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$roreftor unb beut Dberpebell, Tratte er öertraulidi

gugenirft. ^e£t aber mar er für Betbe^ 511 biä unb faul

getoorben. ©tc §änbe in ben §ofentafd)en, ftanb er ba

unb ftarrtc ben $orübergefyenbcn inZ ©efidjt.

Sumeilen fam eg oor, bafj gremoe, bie §tffe brausten,

etma3 betreten unb gögernb ben ©idfopf §u einem ©teuft*

mannggefcpft beanfprudjten; bit tvit& er bann mit einer

furjen^anbbemegung über bie (Straße hinüber, wo anbere

©ienftmänner ftanb en. Crr felbft befaßte fia> nur mit

feiner Arbeit. ©ic Beftanb im 5Iugen§-tDin!ern unb ein

paar halblauten Borten. fi& maren junge grauenzimmer,

parfümierte ©amen tu elegantem JSufe unb folcfye im

fahrigen Aufzug ber ftellenfofen Kellnerin, mit benen

er, to&fyrenb fie oorbeif)ufd)ten, ba§> 2(ugenznrtnt"em unb

bie fyalbtauten SSorte taufcfyte. yiityt bit fauberfteu

®efd)äfte motten e§ fein, öon benen ficfy ber ©idfopf

täglich nährte unb häufig betrauf. $lber er fyatte auä)

feine 2Serbi,enfte um bit bürgerliche ®efellfdmft. 3u otn

beuten, benen er zublinzelte unb bit tynx fragen

guraunten, gehörten aucfy bit ®el)eimpoliziften ber ©tabt.

©0 tonnte man tticr)t miffen, ob es ber fittlid)en£>rbnuna

Zuleib ober julieb fei, n>enn er mit einem Malt aus ber

faulen ühtf;ie aufbradj, feinen $lafc ocrließ unb hrie ein

•Dtonn, ber meiß, taa§ er nrilf, irgenbetne Straße I)inau3*

fcfyob. ©aun faßten bit ftinbermäbdjeu ifyre Pflege*

befohlenen um bie Jganbtnöefyel unb ftiegen mit ilmen oom
SMrgerfteig hinunter; bit kleinen aber fagten: „©er

Mdiop\ fommt."

©aefer ©idfopf mar t%, auf btn fonberbar genug im

Sftmfirmanbeuunterridjt bie Sitbt Um. ,©er Pfarrer fpr^d)

oon ber Entheiligung be£ Sonntags. <5tint Knaben toaren

faft lauter SlrmeleuteÜnbe.r^ aufg,en>aa>fen in ben ©äffen
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bor TOftabr, aug-gcffattct mit einem ©djajj oou 9Tnfrf)au*

ungen, um beu fie feine Butter au» beut $i[fcnoierte{

beneibet l)ätte, ber aber bie jungen nid)t baran f)inberte,

fo fröfytid) unb fjarmfog toie möglief) in bie 2Mt %n flauen.

l:czf)aib fonb ber junge öeifttidje #erftänbni3, af3 er Bei

feinen ßrläuterungen in bie gSirtTidfjfeii griff. Wer
freitid) bie Stimmung, bie bie 53cifpiete erzeugten, mar
eine gan§ aubere a(§ feine eigene. (2ine ftiHe ©eiterfett

verbreitete fid) über bie ®efid)ter ber Knaben, yiitfyt aU
ob fie 9tffotria getrieben ober gelabt Tjätten, fie toaren

gan§ hei bei Sadje; aber bie Silber, bie an ifyren $ugen

vorübergingen, befuftigten fie, unb e3 fteftten fidj au3

ii)rem (Bdja^e anbere ein oon äfmlidjer %xt, Borgänge

ber (Stoffe, ber Stiegen unb ©interfj'öfe, unb bie Knaben

matten gerabe fotdje togen, toie fie fie ju machen pffegten,

menn fie in Neugier unb «Spannung aufbauten, freieren

Verlauf biefc Vorgänge in ber 2BtrfItd)feit nahmen.

$lm fröfjticfjfteu fat) ba3 ^etertein an§ feinen tilgen.

Xa§ mar ein furjer, ftämmiger Sunge, meig unb rot im

©efidjt, mit gelben, glatten paaren unb golbbraunen

Sternen. 3>er braute bie kippen gar nimmer gufammen;
c§ !am il)m ein Sädjefn über ba§ anbere. Me meißen

3äl;ne büßten, unb bie klugen ftrafjlten bett ßefyrer an

tu fd>me(genber SSonne.

2>a3 ^etertein mar überhaupt eine fufttge §aut, fo

Fa(t ifjm ber %&inb burefy bie bünnen £ofen pfiff. 2>er

Pfarrer fjatte tiefe lidjtbraunen klugen, an$ benen ba$

ganje §er$ tadjte, liebgeioonnen, feitbem er einmal $mei

große Sräneu barin erfdjaut fyatte; bie waren hinein*

gekommen, at§ ber Pfarrer feinen Sdjüfern au§ „Dnfet

£om3 ioütte" Oorfag, mie bie WnXattin (Slifa, Don ben

Sf(aoenjüa.eru gefugt, ttjr ttinb auf btutenben güpen über
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bie (StSblMe bc6 Ofiio trug tntb brüben am tettenben

Ufer meberfanf — fo weit mar er gekommen —, ba

ftieg ein tiefer ©eufjer au? $eterlein§ 23rufr, unb aU
ber iBorlcfer innehielt unb auffer/aute, ba far) er große

Tränen tu ^cterlein^ klugen glänzen, ©ettbem ruljte

fetu 93ftcf gerne auf $eterlein§ fonnigem Stngefidbt, unb

oI)ue beffen beimißt §u roerben, las er bie SSHrfung

feiner Sorte oon irmt ah.

©o tat er aucr) r/eute.

®Dr§ er fat), rote $eterlein3 5(ugen in gröfjttdjleit

fefjhmmmeu unb fein itö>frf)eu fid) neigte unter bem

Übermaß be§ $8efyagen3 roie ein 33[unten Feld) unter bem

Tau, ba iljielt ber Pfarrer inne unb roottte gerabe

abbrechen. 2Fber ferjon melbeten f id6> brei, Oter ginget.

2)te tonfirmanben roollten nun tf)rerfcit§, roie fie e§

geroofjnt roaren, etroa§ %vnc Unterhaltung beitragen.

£er erfte, ber aufgerufen mürbe, beutete auf einen

$>UtfcrjüIer in ber r)trtterften 93anf unb erjagte :

„tot legten Sonntag ift bem SSotf fein jßater oom

SBoff fetner Butter au§ bem ©crjottenljof geholt roorben.

2)ort I)at'§ greibier gegeben, 'Sem SÖSoif fein Vater fjat

nimmer laufen fön—"

„©crjroeig unb ferjäm' bifyl" fufyr ber Pfarrer bett

jungen an.

Sie finber ro'aubten fid) alle um unb frfmuten narf)

beut Sprößling be§ mürbigen Vatcr3. 3)cr arme toi

faß in blutroter Verlegenheit unb ftarrte bie S3au! an.

^aS $eterlein <aber machte fünf mie ber SBlifc bem

r/äßtidjen Angeber eine Sauft. $er Pfarrer ergriff bie

§anb am Shtöcfjef, brütfte fie leife auf ba% $3rett unb

fagte: „(£•§ mar nicf)t bö3 gemeint; aber ifyr ioiffet boefj,

baß if)r nidjtS übereinanber unb über eure Aftern r)ier
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in her Stunbe fagen bürft. 35ir motten je^t über ma§

anberee rcben. — Du, ma« mtffft bu benn?"

Da£ $übfcin eiltet StubentenbtenerS [taub auf unb

fügte: „3d> metjj nocfy hm§. Der Dicffopf —

"

Gin fdjaffenbeä GJelädjter erfüllte btc Stube.

„Da ift bod) ttidjtS ^u tadjen!" fdjaft ber Pfarrer.

„2£a3 ift mit beut Dicffopf?"

„Der Dicffopf fyat Ie£t beim frommer* unferer Sperren

fünfunbjmanjig Siter Sier getrunfen."

„Sie lommt benn ber Dicffopf auf ben ftommer§

eurer sperren?"

„Crr mar äSi^efaj; er I)at meinem SSater beim

Sdjenfen geholfen.

"

„Der Dicffopf fann biet oertragen," meinte ein Sunge.

(Ein neuer Sturm ber §eiterfeit brad) fo§.

„©tili!" rief ber Pfarrer, ,,toie !önnt if)r über fo

etma« 5(bfcf)eu(icrje§ lachen! Witleib fotltet ir)r fjaben

mit bem armen 9)lenfd)en. Der Dicffopf I)at audj eine

unfterblicfje Seefe."

Überrafcfyenb toar bie Sirf'ung btefer 2Borte. (Sine

Söcttc mar e§ ftitX ; bann aber brad) ba$ ^eterlein in ein

unbänbigeö (^e(äcr)tcr <ru§. Die anbeten fachten mit, aber

fyörten bütb mieber auf, benn fie mußten feinen ®runb.

Dem ^eterfein aber erfdjien bie ißorfteffung oon bec

unfterbfidjen Seele beö Dicffopf§ fo fomifcf), ba$ er aus

tiefftem Serben fadjen mußte. Der gan#e Sftenfd) mar

erfdjüttert. §Üffo§ flaute er ben Seljrer an mit $ugen,

bie ifyn um Vergebung haten, unb müljfam brachte er

f)erau§: ,,3cf) . . . muß . . . fjatt . . . fo arg . . . tacken!"

„Da§ fef)' id)," fagte ber Pfarrer, unb in biefem

9(ugenb(icf bemerlte er 5um erften 9#afe, mie fein unb

Javier geiftreia) bie Sippen be3 Knaben geformt mareu.
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-,/®enug jefct!" faßte er unb ftrid) beut jungen, beffen

33-ater an foen oranger gefteflt Sorben mar, übet bett

glattgefdjorenen <5d)äbeT; baft'ei fa§; er aoer ba3 $eterlein

an, beffen Stufen auf einmal mit großem %üd tote in§

Unenblidje T)inau§fcf)auten.

„©enug jefct, ftinber! ©ingt mir noa> ein

SBeüjnacijtgUeb!"

3>ie fftta&'en fdntelTten oon ifjren <&\%en. 9?ur ba§

^eterlein erljoo fid) langfam. $r atmete au§ ber Xiefe,

roie Stiuber tnn, menn ein ®ebaule fie bebrängt; bann

fd)lng er fein ©efangbud) auf.

„Qd; mödjte hriffen, ma§ in fetner (Seele oorgefyt,"

fagte ber ©eifilitfye $u fid^> afö er nad) Spaufe ging.

Sktbei backte er aber nid)t an bie unterbliebe ©eele be§

Stfeffopfs, fonbern nur an ba3 $eterlein.

$f§ ba§ $eterlein oon ber ftonfirmanbenftunbe nad)

§aufe ging, begegnete if)m ber Stfeffüpf. 3)en ©crjabel

borgeftreeft gleid) einem SDfttuerbredjer unb mit ben Xmt*

abftefjeuben Firmen fcfylegeTnb, fer)ob er bie ©äffe fyerab.

2>a§ $eterlein ging if)m langfam entgegen unb flaute

"irjn mit feinen großen, freunblidjen Singen an. „(Shtten

£ag, SMdfopf!" rief e§ iljnt ju, aB e§ il)m auättrid),

$er ©idfopf faßte etfo'aS, baä Hang mie rm!, blieb

fielen unb nxtnbte ficr) um. ^a ladeten if)m $eterteiu§

5lugen entgegen bolt golbigen !6onnenfd>ein§, unb ba§

Sfyfelgeftdjtdjen nidte iljm freuublicr) §u. £>etn £)irffopf War

fo etnxtS nod) nie begegnet. Gr mußte nidjt, iua§ ba$

bebeuten folltc. SBäre fein £opf nidjtsu bidgcluefen, lu'ütc

er ilm gefcrjüttelt. ©o aber begnügte er fid), nod) einmal

51t brummen, tuanbte fid) um unb ging feine.? 23ege§.



£>ctt bicfer 93cgegunng mar §totfd&en bem Ttcffo^f

unb bem $eterfeiu ein Öefpinft angefangen, unb jeher

50g einen neuen jarten gabeu boij'u.

Ter Sicffrp'f ftanb auf feinem ^ta£, unb menu bie

©djul&eit fam, Beehrte er bte §auptftrafje mit feinem

dürfen unb fd)aute bie ®affe fjinaB, bon ber ba$ $eterletu

Tjerfam; mar bie @djuf§eit um, fo ftreeftc er fid) unb flaute

bie ^auptfrraße entlang, Big er $etertein§ Blaue Sacfe

entbeeft fjatte. Sag $eterfein lachte ifjn fdjon bon meitem

au, bet $icffo£f aBer grinfte üBer fein bicfe§ &efidjt unb

uirftc bcm ^etertein freunbfdjaftlidjer §u, at'§ er je einem

Sßtoreftor früher 'getan fjatte. Unb aU ifym (gar einmal ba§

$eterfein am %u%e eine§ T)of)en £re£>penfyaufe§ ein

SBriefrijen au§ ber §aub genommen unb gefagt f)attc

:

„3cfj miff bir'S fernen hinauftragen, Ticffopf, id> meiß,

au gräufein Soni bom Bariete" — ba faßte ber Sicffopf

einen großen ©ntfdjluß; unb a(3 er am Xage bor bem

geft in ber Beften lonbitoret ber <&tabt feine Aufträge

aU ftommiffionär Beforgt Tratte, fügte er mit Befonberer

(Einbringticfjfeit eine ^ribatBeftelfung f)in§u.

®2 mar bie letzte ^üftjeit be3 tyeiügen Werib8. ©djon

mürben Ijicr unb bort, mo bie fttnber nodj Hein maren
unb früf) ^u Weit fofften, bie Siebter be§ S^riftBautttS

angegünbet, unb mo ber fteräengfanß nod) fäumte, ba

Taufdjte er hinter ben Gterbinen, Big afleS für ifnt

Bereitet fei.

3n ben 2eBen3mittef[äbeu mar ein §aftige§ Söefen.

Sn einfiKnger ©tffertigfeit machten bie JSerfäufer il)re

£ad)e ab, unb bie ftuubeu maren fo uugebulbig mie bie

töriditen Jungfrauen beim CffTämer. <So berfrotfjen fid)



bie festen 3i£fet be§ 2Ber?tage£; fie fomtten'§ faum

lmrtig genug, bemt fie fdjämten ficf) bor bettt auffteigenben

©ä)immcr ber tjeifigeu ftad)t.

3n bem SBurftlaben auf bem ®corgenp'fa& fyieü bet

Söerftag am längften au£, unb ba3 $eterlein mugte

itmt babei Reifen. (£<§' faß auf einem Sänften an bem

großen ßabenfenfter, Tratte feine ernftfjafte tat^miene

aufgefegt, unb 'feine Sfttgen folgten aufmerffam ben

Gtebärben ber Verkäuferin, jgn feinem 2lrm lehnte eine

Stange mit eifernem§afen, unb faumfyatte bieVerfänferin

mit fanftem togenauffcfyfag ,,©d}toartenmagen!'' Ober

,,©d)infennnirft!'' gefagt, fo fyatte ba$ ^etertein ba$

Verlangte oon ber *3)ecfe heruntergeholt unb ben bicfen

3BuIft auf ben 90temortifd) gelegt.

Snbtirf) mar bie te^te W6tf)in braugen. „Gottlob !"

fagte bie Verfäuferin unb lieg ben SRoltaben herunter*

fcfjnurren.

„ftomm, ^setertein, je£t foflft bu bein (£f)rift!inbcf)en

fjaben."

©ie führte ben Ettaben in ba$ Nebenzimmer. (£ht

3Bei^nacf)t§bäum(f)en ftanb auf bem £ifd). Sa§90läbd)en

jünbete einige £td)tcf)en an unb fagte: „§ter bie geljrn Stflar'f

unb ba§> J3ucferbrot ftnb Oon ber §errfd)aft; bte ©trumpfe

fyahe id) bir gefrrtcff. ©o, je£t nimm alles §ufammen unb

gel) f(ug§ tjeim. Qtber fyaft, ben ©djinfen f>aft bn nod)

#u beforgen flu ^rofeffor 33erftu^ in ber (^artenftraße.

Saft bir iljn gteicfy Oon ber ftöfyin bellen!"

$a§ ^eterfein bebanüe ficf) ftfjön unb ftecfte feine

&ahen in bie £afd)en. Slber aWhalb \mdte e§ bie

©trumpfe unb ba$ gucferbrot mieber nu§ unb fagte:

,,3d) mifl Heber fpäter meine <5a<fyen fjoten, id) fann
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fonft mrf)t fo fernen tau feit, ftönnen £ie mir nid)t ftatt

be£ ©olbftücfS jinei günfmarftaTer geben?"

2a£ 9J?äbd)en ging in ben Saben $htau§ unb fud)te

in ber Suffe, mäfyrenb ba3 $eietfetn bie ©trumpfe unb

ba3 3u^er^ ro ^ in einen ^nef ^nfammenfcrjnürtc.

„£>ter ftnb £roei funfelnagelneue !" fagte ba* 2Mbd)en

unb legte bie ©itberftücfe auf ben £ifdj. 3)a§ ^eterfetn

banftc, [teefte bie SKün^en in bie Dafdje, nal)m ben

6tf)infen unter ben Wrm unb griff nad) feiner $?üfce. ?fber

unter ber £üre ttmubte e* fid> um unb fagte: „Jräufein

UTnna, barf ia> ben 2Beifjnacf)t§baum mitnehmen?"

„Den 2öeif)nadjt§Baum? Den I)at unfer gräulein für

ba£ ganje ^erfonaf gebraut. 318er bie anbern merben

if)n nirf)t bermiffen. Du bift ber güngfte. 9ttmm ifjtt

nur unb trag iljn I)eim, id) ttrUC'3 berantroorten. 2lber

beforg' mir ben Sdjtnfen fyeute nod)!"|

„fielen frönen Dan! unb bergnügte geiertage !"

fagte ba3 ^eterleiu unb gab bem yjläbdjen bie £anb.

Dann legte er fein Vßädiein in ben genfterminfel.

„•Üiorgcn fyof id)'s!" Un<b er nafjm ben Sdnnten unter

ben 2(rm, fe^te bie Wü^e auf unb ergriff ba$ S&äumdjen

mit beiben foänben unten am Stamm. Die i8erfauferin

öffnete bie Dür. „®ute Wafytl" „mte ^acfjt!"

Sangfam unb borfid)tig ging ba$ ^etertein bie nädjfte

®affc t)inab. 93ei jebem (Betritt fdjlugen bie (^(a§g(ödd)en

an unb Kirrten feife. (53 mar finfter §mifd)eu ben fjofjen

SPcauern, benn biefe Ratten feine Jenfter, unb bie einzige

®a§taterne brannte unten am #u3gange ber (Stoffe. SBer

oben \tanb unb Ijinunterfdjaute, faf) nidjts, aber tjörte,

mie bie gefjeimnissbotfen <Stimmtein be§ 2£eif)nad)t3baume§

bie öiaffe Ijinunterfdnuebten. ^efyt Tjörte ba$ ftlirren auf,

benn ba$ ^eterlein mar ftefjen geblieben: ber £tf)infeu
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Wollte tfrm fjinuttterrutfdjen. ©a§ ^eterTein Bficfte ficf),

fteüte ba3 Säumten auf ben £oben unb ftf)ob ben ©tf)injfen

in bie 2ldjf efljöljle fytnauf . ©ann ergriff e§ ba3 SBäumdjeu

lieber mit beiben §änben unb ging fachte, fadste Weiter.

©er ©irffot-f Wofynte &um Gftücf gan§ nafje. (&r

Raufte in ber ®erbergaffe. ©ie ^atte feine §au§nummer;

redjtS mar fie oon einer gabrifmauer Begrenzt, lütfS

feon ben Hinterhöfen unb £of)fammern einer mettläufigen

Gerberei, gn einem ber ©peicfyer, §u benen bie §öfc

führten, wohnte ber ©iäWpf.

©er fnabe fjielt oor bem §oftor£förtcf)en. (£3 ftanb

auf. ©er ^ettenfyunb fnurrte, aber bie $inberfcr)rittc

motten ü)n beruhigt fyaben: er legte fidt> toieber in

feine §ntte.

bitten über bem §of I)iug eine büfter brenuenbe

Saterne. Sfyr (Schein befeuchtete eine fcrjma[e fteinernc

Xteppe, bie ^u bem gegenübertiegenben ®ebäubc führte.

©a§ <ßeter(ein flieg langfam bie ©tufen Ijinauf unb

ftanb bor einer fdjwar§en Söanb. (£§ [teilte ben SBetfj*

natf)tybaum neben ficf> bor bie (Schwelle unb fud)te mit ben

Rauben in ;ber <Qölje. 8e&t Ijatte e§> bie ftltnfe gefunben.

t>lucr) biefe £ür War unoerfcrjtoffen. ©a3 ^eterlein brücftc

fie auf, bann nafym e3 fein Söäumdjen unb trat in ben gfur.

©icfyt neben ber £ür tyoefte e§ fiel) auf ben 33oben unb

ließ ben ©cr/infen, ber fctjön in blaueg Vfiadpapiex

eingenucfelt War, in ben Binfel gleiten; bann richtete i%

ficr) auf unb ging rafdjer ben bämmerigen ©ang §in.

%m (Snbe be3 ®ange3 §ing eine %mpet an ber Söanb.

©ort ging'3 um bie ©cfe. ©a§ 2idjt erhellte eine fjöfjenic

Stiege. ©a£ $eterletu eifte hinauf, fo rafefj e3 konnte, unb

ftanb in einem lueiten @peitf)erraum. 3"^ regten §anb

Waren einige unter bag ©atf> gegimmerte Kammern, unb
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eine ton ber 323utib Ijängenbe Sturmlatente lub ein,

bortl)iu gu geljett. 3Da§ ^eterfeiu fd)tid) jej5t auf ben

Seijen. J8or ber Inr, neben ber bie Laterne f)ing, büeb

e$ ftefyen unb iaä auf einer rofeuroten ÄHfttenfatte:

ftommiffiouär.

3>as $eterlein fädjelte oergnügt, ging mit [einem

$3aumd)en fjinter einen ftamin, n>o ©df;ufe Oor bem&uftgug

mar, fteftte ba» 93äumd)eu auf ben Söobeu, in bie 9?ärje

üon einem Raufen jerbröcfeltem £oI)lüfe, Imlte ein

5euer§eug au» ber £afd>e unb %ünbete bie 2iü)td)tn an.

2>er 2)idfopf fag in feinem Zimmer unb mar in

eine fd)rift(id)e Arbeit vertieft. ®r faß auf einem

Maugeblümten <Sofa oor einem fleinen f)öl§emen £ifdj.

#or ümt lag ein Bogen Briefpapier. &inU oben, über ben

Porten „®eel)rte3 gräulein &bitf) !" mar eine rote äftarfe

für bie Rumort aufgelebt. Grr taudjte gerabe getoidjtig

bie geber in ba§> eugf)aljige Sinteufläfd)d)en, um hinter

bas Ie£te 28ort, ba3 er gefcfyrieben fyatte, ein paargiff^n

5U malen; ba öffnete Jicr) leife bie Sftt unb ba$ $etertein

fam herein, auf ben %e\)en, barhäuptig, la'djetnbeu

Slngefid)t§. (£3 minfte feinem greunbe ©tiftfdjmeigeu

§u, ging leife auf ben Xifcr) log, ergriff bie £ampe, wie

menn e£ fo fein ntüffe, unb trug fie, ofme ein $3ort 511

fagen, mir nicr)t£ bir nifytZ §ur ©tube I;iuau£.

2tud) ber 3>icffopf r/atte feinSBort gefagt, fo erftaunt

unb erfdjroden mar er. (£r lieg ben fteberljalter in bem

£intenf(äfd)d)en fteden unb frrid) firr) mit ber linfen §aub

über bie <3tirn. 2>a tat fiel) bie £ür weit auf unb ba§>

^eterlein fam nod) einmal herein unb t)ie(t beubrenneuben

äöeüjnadjtsbaum in beiben Rauben. £auajamunb jeierüd)
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)d)ätt e3 oor. $n ber fflütt ber Stube blieb e0 fteljen,

1,'Uit ben 2Beifyuad)t<?baum jur Seite, fo bajj fein ^öpjdjen

frei toar, flaute bem Didfopf mit feinen Slugen tu§

®efid)t unb rief mit glodenfyelter ©timme:

„gürdjte bid) uidjt, Didfopf, fiefje, \6) oerfünbige bir

grofte greube, bie allem #oIf toiberfat}ren toirb; benn

t)tr ift fyeute ber §eilanb geboren, Didfopf, iueldjer ift

ßfjriftuS, ber §err, in ber 6tabt $aotb§!"

hierauf trat baä ^etertein an b^n Sifcr) unb fteltte

basi 33üumd>en barauf, griff in bie Xafd)e unb leqie

ba» Sünfmarfftüd babor. @£ prüfte mit ben klugen, ob

ber Sktum gerabe ftüube. Dann flaute es? nod) einmal

ben Didfopf täd>etnb an, neigte fein ftöpfcr)eu, toanbte

fid) langfam um unb ging leife, tote e» gelommen war,

jur Xüx t)inau».

Der Didfopf ftüfcte fein fd>toere3 §aupt jnoifdjen bie

ioänbe unb fd>aute in bie £id)ter feinet Wtifynadytsbäumet

hinein. @r flaute ba3 blanle ®elbftüd an unb breite e§

im Greife fyerum. ©3 mürbe ifym fyeig unb tounberiidj

5umute, unb e§ ift nidjt fieser, ob bit fd>toeren tropfen,

bie auf baz günfmarfftüd nieberfielen, Oon ber etirn

ober anber^toofjer tarnen. Mit fdjiefen #ugen flaute er

ben SBrief an, an bem er gefdjrieben fyatte, unb machte

bahei ein ©efid)t, toie er ju tun pflegte, toeun if)m

ba» $ier ntcr)t Jcr)medte. ©r fdjob ityn jur Btite. Sann

legte er beibe tone auf ben Xifd) unb feinen biden

Sopf barauf; bie $ersbetoegung fjette ümi Scrjlaf gemacht.

$tt§ baZ ^eterlein ben <3cr)infen an feinen Ort

getragen fyatte, fprang e3 ieicrjtfüfsig unb Tuftig feinem

Saufe au. %d}
t

tote freute e£ fict) auf feinen mit)*
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nadjt*baum! Oben an ber ©erbergaffe badjte e-3: , /
^5?ill

bod) flauen, ob feiner nod) brennt!"

©3 lief bie ®affe hinunter, öffnete ba» §oftor unb

fcf)ante §um genfter fyiuauf. 3a, ber 2öeU)uad)t§baum

brannte nod).

5tber ma§ ift baZ bort? 2)er unfjeim(id) fladernbe

.2icf)tfdjein?

5)a§ ^eterlein moüte fdjreien, aber bie ftefyle mar i^m

äugefcfjnürt. ©inen s^itgenblicf ftanb e3 ftarr. $ann flog

es> rote ber SBinb an bem fyeulenben frettenfyunb oorbei

bie fteinerne Xreppe Ijtnauf. Sie Xür mar offen. la^

^etertein ftürjte hinein. (£in heftiger £uft$ug lam it)m

entgegen unb fürrenb fief bie XÜt hinter ifjm in£ ©djfoß.

$om Stoben herunter ben öang §er ttnrbelte fd)toar&er

Sftaud). lag ^etertein flog bie Stiege hinauf. Durd) ben

2peidjer [aufte ber SSHrcb unb jagte bie Stammen auf ben

fielen fn'n unb brüdte fte an bie SBretterroanb; fie quollen

aus bem SSinfel, wo ba§ $eter(ein öorfyin ben SBeifjnacfytS*

bäum ange^ünbet fjatte.

£a§ ^eterleiu [türmte in bie Kammer. Die ioar \d)on

oofter SRaudj, unb bie 2id)te be3 SSeifjnadjtäbaume»

brannten trübrot. 1er lidfopf aber fyatte ben £opf auf

bie 2(rme gefegt unb fdjlief.

Ud), wenn ber lidfopf fdjüef, bann gab'S ein ©tue!!

„litffopf !" rief baz ^eterteiu unb rüttelte ben Wsuxa.

%hex ber fd)(ief unb ftfjüef.

„lidfopf, lieber lidfopf, fo mad)' bod) auf!" jam*

mexte ber ftnabe unb oerjudjte e», ba3 fernere §aupt in

bie £öl}e §u flehen.

1a, enb(id) fdjtug ber lidfopf bie 2(ugen auf. 2tber

im näd)ften #ugeubtid faf) er
f
irfj entfegt um. $ie ©tube
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ttttt uoller Sftaud), unb brangen auf bem <5peid)er fdnoirrte

bie glamme.

©r f
prang t)ou feinem ©i& unb eilte mit ^eterlein §ur

STüt IjinanS. (Sin groger Seit be§ ©peidjierö mar Dotier

geucr, bodj war ber Seg jur (Stiege nod> frei. §anb in

&anb [prangen fie baranf %u. 21ber nntermegä fiel bem

SDidfopf fein günfmarffrücf ein.

„Sauf!" feud)te er; ,,iü) tjabe etma» oergefjeu."

„3$ bleibe bei bir!"

„ftein! (Spring;! 3ä> fomme gleicr) nad)."

2)er Stfcffopf eilte in§ Simmer gurüd. 5>ie £ür lieg

er hinter fid) offen ftefyen. (Er fudj-te tauf bem £ifa>, anf

bem SSoben; ber geuerfer/ein oom (Speiser ger teuegtete

ignt habet ©nbtieg im genfterminfel fanb er fein SBeig*

nacgtSgefcgenf. (£r eilte ginauS unb fag, bag ba£ geuer

bi§. an bte (Stiege ablaufen h>ar, and) öon unten ledten

fegon bie giämmcgen gerauf. 2>a§ $etertein mußte längft

im greien fein, (So eilte ber £>idtk>pf einer anbern (Stiege

$u, bie in ben grogen Borbergof münbete.

•StoS $eterlein aber ftanb unten ginter ber £ür, burd)

bie e$ gefommen toar. 2)ie %üt mar in ber gatte^ unb

fie gatte leine Mnfe.

'21^/ roogl befaß fie eine fötinfe, aber bie mar au£

beut ©cgloß gefallen, als ber SSttnb bie Xür ginter bem

ißeterlein sugefdjlagen gatte, unb \e%t lag fie unten auf

bem 2k>ben bidjt neben bem Sürbrett. 3>a3 $:terlein in

feiner £obe3angft backte nidc)t baran, bag bie ftlinfe unten

liegen fönne; e3 badete überhaupt nidjt3. Sfttt §itternbeu

§änben griff e§ unb griff e£; ja, gier mar ba3 £odj,

gier mar ber eiferne Stift, t$ tonnte ign fäffen mit ben

gingerfpi^en, aber öffnen lonnte e§ nicfjt. 3>a lief ba*

arme Iftnb ben raud) erfüllten QfranQ |UJ3ÜA bie gtieg^



Fjinauf über bie jüngefnben g-tammen fjintoeg in bcn

fdjauerlid) erleuchteten (Speicher hinein, unb „^tcffopf -"

Sidfopf!" rief es jammernb in ben qualmenbeu 9ftaud)

unb in ba§ tobenbe geuer.

„Unfraut üerbirbt nidjt, ber 1)ic!fopf ift ba," fagtcn

brausen bie £öfcfjenben gueinanber. „©§ tooljnt fein

anberer Genfer) brinnen. Baffet ben alten haften t>er*

brennen!"

Unb fie richteten bie Sdjtäudje auf bie umfiegeub.u

®ebäube.

„3)ort ift jetnanb!" rief plö^ttcr) eine fyefte ftinber

ftimme. „Oben am genfter."

£>unbert Singen richteten fid) in bie £öfye. (£0 nmr

nid)t§> §u fefyen al§ ber ffacfernbe (Schein.

„(Sin Sft'enfd)!" fcr)rie ein gcuerrocfyrmaun.

3e£t fjatten e§ bte Hubert Slugen gefefyen. „(53 ift

ein ftuabc, er ift am genfter borbeigefaufen."

„3>a§ <ßeter(ein ift'3!" rief eine ^inb erftimme.

©3 mürbe tobe3ftift unter ben Scannern, aber nur für

einen Slugenbtid: bann geritertj bie (Signale, unb bie

SBafferftrafyCen gietten nad) jener 6te£fe f)in.

Sie auflobcrnben gfammen fetteten be§ ofptnädjti-

gen £au3. Wlan legte eine Setter an, aber baZ bur;£g üfytc

©ebälf gerbrad) unter ifyrer Saft. 3ft>ei tobegmutig: -ättän*

ner ftürsten nad) ber einzigen noer) ßugäng(icr)eu %üx,

aber aB fie fie aufgeftoßen Ratten, trieb fie bie ©ematt

be§ £tualme3 §urücf.

„©3 barf fein 9Jlienfa) fyinein," rief ber Befehlend:

93eamte. „Rettung ift umnögttd). Rein meitereä Beben

barf gefäfjrbet roerben!"

Sa fcfyob fid) eine biefe ®efta(t burd) bte SOlunge. 323 :r

niä)t auSmid), mürbe fauft, aber nadjbrüdtid) auf bie

Deutfdjeä 23eiljita<!)tä&udj II. 4
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Seite geftefft. ©erabe auf bte Xxeppe fteuerte fte 51t, ben

biefen ftopf oorau3geftrecft gletdj einem 6turmbocf unb

mit ben dritten fegetnb, gerabe fo, mie fte burtf) bte

fcauptftraße gu fdjnauben pflegte.

„Spaltet ifyxi %nxnd\"

SG&er ber 2)iicffopf fd){euberte ben ©djufcmann, ber ibm

ben 2Seg abgelaufen Kjmtte, bie Xxeppe hinunter/ unb ging

Wie einer, ber'3 eilig tyat, burefy bte glutrote Suft auf bie

qualmenbe Pforte gu — unb $ur Pforte hinein.

„sßeterlein!"

Unb er T^iett ben Knaben in ben tonen, fjob ijm an

bte SBruft, ba§ ftinb ftf)Iang bie Slrnte um feinen §a(3 nnb

barg ba§ ©eficfyt an feiner ©djutter. 1er 9?aucf) wirbelte

I)eran, ben 9Jtann gu ermürgen. 2Cber ba3 Sger§, ba* an

feinem ^ei^en flopfte, gab tfym Straft. ®t raffte [itfj auf

unb fd)rttt mit feiner Saft über bie fystßeu hatten an ben

büfter glüfjenben Söänben f)tn burdj bie qnaimenbe 9?acf)t.

(Sin gunfengefpriüj fcfynitt tijlm ben Sftücffoieg ab. &o toantte

ex bem Söinlel %n, tm> eine an bte Äuer gefefmtiebete

Seiter in bie §äute!ammer fylnabjül)rte.

Draußen työrte man mcr)t3 aB ba§ Gitarren ber

(Spritzen unb halblaute £'ommaubomorte. (Sefunbe um
Sefunbe verging. TOer klugen flauten nad) ber Pforte,

burd) bie ber Dacffopf oerfcriftntnben mar; e§> qualmte unb

qualmte au3 ijr, unb jejt fcfytug bie erfte ftfjlaufe Solje

fjerauS.

„Sie finb oertoren", fagte ber Dberbürgermeifter sunt

^oti§etamtmann.

®a rief bie ftinberftimme t-on trorfjin: „Dort ftejt er!"

„2Bo? 2So?"

„Dort unten, hinter bem oergitterten genfter."
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„SBaffer! Raffet!" ftfjrie eine Reifere (Stimme aus bem

Raufen. „Qitlt über ba.* g-enfter, bei: Strahl tairft ifw

fonft um!"

„(Sr fyat ba% ftinb im Statt! Ta§ gettftet ift vergittert!

(Sine Crifenftange fjer! ^ie fönneu ntcr)t §eraug(! <S;oßt ben

STrems hinein! Um ©otteS imffeit, fcfmdl!"

Tann mürbe e3 triebet ftiß auf bem meiten $'a<3. Unb

jefct Ijörte mau bie bumpfen ©tofje, bie Rettung bringen

foltten. &ber uacf) bem brüten marf ber örobfdjmieb

fjeulenb ba3 Üiammeifen tueg, ba3 nod) eine &?eife in

ber Sadje auf bem Söoben raudjte.

„SDlefyr SBaffer! ©onft !ann fein Sftenfcf) arbeiten!"

©in Reiter mar fjerangefprungen unb fcfnuang einen

triefenben SBaff'en unb ftiefc ifyn gegen baä ©itter. 2tber

obgleich ifyn ber ^prüfiregen üb erfluttete, ber öon ber

SWttuer §urücf>raüte, jagte ifjn bie fürdjterüdje §i£e n>eg.

Ter ftrem3 fyitlt nod). &in britter öon ben tobe3ber*

acfjtenben Männern fprang $ev%\i über ben brenneuben

halfen ^imueg unb fjolte au§ §um ©totf.

,&attV rief eine fjelle ©timme. „9ftdjt ftoßen!"

£)er 9ttaun murf ba3 (Sifen toeg unb fprang biajt an

ba§> genfter. Ta fat> mau, mie ber Ticffopf mit feinen

aufffammenben §änben ba$ (bitter au3 ben Steinen riß.

£)er 9Äann brausen griff mit feinen Firmen §um genfter

hinein. Ta brannte fein 28am§. Ter 2Saf(crftra§£ tuurb:

auf ben fetter gerichtet unb tuarf ifyu §u ^oben. Gin

anberer fprang an§> genfter. hinter bem Jenfter, öon

Stammen umtoogt, ftanb ber Ticffo^f. ©r fal) in ber

9Unb£f)aut, bie er um ftct) gefcftfagen f)atte, nod) unförm-

licher au§ a(3 fonft.

©r ift nimmer ba. ®r ift §u Söobeu geftürjt. 3e£t tft

er mieber aufgeftanben. (5r fj-äft ba£ in ein gell gefdjlagene
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ftinb in ben Jgäuben unb [tf)iebt e3 befyutfam au3 ber Sufe,

fo tnte ber $oftfd)ajfner ein lang geratenes $afet gutn

©djatter f)inau3fd)iebt.

Vlidyt nur jmei — t-ier, fedfjg §änbe nefymen'S in

(Smpfang. 3mei Scanner tragend burd) bie Xftenge, in ber

fid? ftill eine ®affe bilbet.

„StoS ^eterlein lebt!" ruft jemanb. »®er 3tr&t fagt, e§

fomme baüon!" [djflttt e§ au3 einem ©puppen fjcrüber,

in ben mau ba$ Sftnb getragen t)attc. &in 3_ubelfdr)rei

erfüllt bie Suft.

Sie e3 öerljiatft, ruft bie SUnberftimme: ,;£>er £>ia%

lüpf!"

Itttfe flauen nadj bem genfter, au3 bem fidt) teuften*

ber Cluatm brängt.

;Borf)in Ijatte er feinen ftopf unb bie tone tyerauä*

geftredt, ein irregegangener SBaffetftrafyC §at ifyn jurüd-

geworfen. Sttefyrere behaupten, jeber fagt'3 bem anbern

nad), feiner ^at'S gefefyen. '3>er fftaunt fyinter bem frenfter

ift mit blenbenbem 9iaud)i erfüllt. Qefet fduagt eine

Stamme bom %öben in bie §öfye unb tedt jum genfrer

l)erau3, aber fie jie^t ifyre 3unge gteidj nrieber äurüd,

fctnn braußen gibt e3 nichts §u treffen.

%l% ber £ag graute, mar bie ©exberei mebergebranni

bis auf ba§ menige ©emäucr.

:$ia§ Sßeierfein mar in ba§ SirantenfyauS öerbradjt

Warben. ©3 Ug in einem miften 93ett, über unb über

fcerbunben. 3Son bem ©eftdjt fafy man nur b:e Sfcafenfpifce

unb bie klugen.

©oeben Butte ber ttttät ben itferbanb erneuert, (5r ftanb

in ber genfternifdje unb faßte §ur ßberfd&toefrer: «,©§ tut
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ttmi nidjtS. £>ü3 IRinb^fefl Ijat Um umnberbar gefcfytt&t."

$ä fam ein STufttmrter in ben <Snat fyerein 'unb Braute ein*

groge rnnbe §oläfd) achtel.

Die §wt foeben ein $onbitor§lunge für bü§ Sßeterlein

abgegeben. (£r Ijätte fic tf)m fcr)on gestern abenb bringen

fotfen, aber über bem SBranb fei'3 öergeffen n>orb:n. (£r

fjabc gehört, bajl ba3 ^eterrein in ba§ ftranfenfyauS gc*

bratf)t morben fei, brum fyahe er bie ©djadjtef gtetcf)

Ijierfjergetragen.

<So berichtete ber $tufttmrter ber 'Daafoniffin, bie ber

£ür jnnäcfjft getoefen nnb barunt f)er§ugeetft mar.

$eterlein§ $ffegerin, bie bie Soifijaft nur lja!& öer*

nommen Ijatte, nafjm ber ©djroefter bie ©djadjtel au3 ber

<panb, legte fie auf baZ SBett be§ Knaben unb fyob ben

$>ecfe{ meg.

„®ib adjt, gib adjr," fagte fie, /y bte fdjttft bir tnol)! ber

Cberbürgermeifter. ^r fyat öorfjin fragen raffen, xuit'% bir

get)e."

2>er ftna&e fjob ben ftopf ein menig unb flaute mit

lätfjelnben togen fnn. 2Tber nad) bem erften Mid ftjtefj

er einen <Sdjrei au§, fo jammerbotf, ba$ ber junge Slr^t

erfcl)rocfen herbeieilte.

3n fettem 3u^ e^öu6 trug bie ^rtn^regententorte bie

8uff$rift:

loTTL-nei^cgt
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$er Stent suSBeWefjem. $<m£.5HUtttöer,

(£3 mar ein büftexer -fto&embermorgen. SMe Uf)r ber

proteftantifcrjen SHrctje auf bem Sföarftyta&e l)atte eben fünf

gefcfjlagen. ©in Scrjukmann, ber bie ttriegftraße J^affterte,

faf) einen fdjttKtrgen $acfen unter einem ber Zäunte liegen.

(£§ mar ein feft fcr)[ajcnbe§ £'inb. 3)cr äföamt rüttelte unb

fcrjüttelte bas magere, im rpcfjften örabe fcerfommert aus*

fer)enbe 2mr|"cr)lein tvofy eine gange Steile, (htblicf) — einen

burdjbriugenben Schrei ausftotfenb — fur)r ber kleine

in bie §ör;e. ®r inollte ficfj freimachen. (Er rift unb

Serrre, fein jammern mar fier^etreißenb.

„2lber es gefcf)ier)t bir ja nichts", Jagte ber 6ct)u£=

mann, ,,folI für biet) geforgt raerben. Sei nur rufjig, fei

nur rufjig . .
."

&tiid) beim erften Söort r)atte ba* noef) eben tief ge^

ängftigte Sinb freubig aufgehorcht, bee ÜDfrume» §anb er-

griffen unb ficr) mie l)ilfefncr)enb an ifm Ijingebrängt.

„
s
33ift toofji hungrig?" fragte er.



„5ct, ja." Sie (Stimme flang 13111x3 $e(I. ftetne Spur

oon Slngft mefjr.

„SSic alt 6iß, kleiner ?"

„8e$tt gafc."

„2Bo fommft fjer?"

©dimcigen.

>,3&er finb beine eitern
?"

SüennatigeS ©tfnoeigen. Sie ruaren eine SSeitc ge-

gangen unb hielten nnn bor einem großen §aufe, ba^ fjod)

über alt bie geringen QäuSleitt be3 „dürfte", tuie man

tiefen 3tabttei( nennt, f)inau*ragte. &er Sdjntjmtann

läutete, unb fie traten ein.

(Eine ©djtoefter !am irjnen entgegen, jung, in einer

meinen £aube. £r)ne bafr merjr al§ bie nötigen SSorte

5mifcr)en ifjr unb bem Stfjutjmann getoedifelt mürben,

nafym fie ben steinen hei ber §anb unb führte ifjn ein

paar Treppen fjinauf, burcr) eine beenge bunffer Qkinge

unb ©el'affe. gtt einem fleinen 9taume madjte fie tyalt

unb äünbete ba3 ®a3 an. 3efct erft Betrachtete fie t'fyren

Sdjü^ling.

„Sieber ®ott," rief fie bti feinem Slnbtfrf au», „lieber

©ott . .
."

©ie §og einen Sdjemet fierbei: „Sa fejj' btcf; t)er!"

(Dann gnmbete fie ben ©a^ofen an, benn fie oefanben

fid) im 23abe§immer, lief rafer) baoon unb fefjr'e fd)on

nacr) menigen Minuten mit einec Tajfe Wxidy 5urüif unb

einem <5tüd SSrot.

Ser Sunge, ber gart unb Hein für fein TOer mar, lie-j

ben SBIicf nicfjt Don ber fjübfdjen, rotbaiigen 2d)nj:fter, bie

fam unb ging, aüeg mögliche fjjrbeififjleppte unb ü)m
Oon 3eit §u Seit freunbüd) juniefte.

Sie trotte ein große» Zud) oor ifjm ausgebreitet.
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ftaum, ba% er fidy§ öerfatjl, to'af er feiner fcrjmu^tgen, 3er*

festen Kleiber entlebigt unb lag in ber raofj'ig mannen

Söabemanne.

@r tadjte, er tyatte fo etmaS nie erlebt. 9?un fam bie

©djmefter ntit ber Surfte unb feifte ü)n öon ®o£f hi%

§n ben gügen ein.

*ß{öfetia> ließ, fie ifyn in $ufye. <£r ftredte bie ©Heber,

fudjte eine <Stü£e für ben $opf. 3fym mar 511m (£in*

fdjfofen mofyt. 2tber fa>n im nädjften Slugenblicf tag

er in einem mannen Sud) auf bem £ifcf)e, mürbe ab"

gerieben unb biat-ongetragen. {£r fam au3 bem #er*

munbern nid)t gratis
1

. 3n &n marines Seit mürbe er

geftedt, füllte Weiße, unenblicr/e ©auberfctt um fÜ2 tyer,

faf) mie au§ meiter gerne ba§ rolge. laiyenbt ® fidjt

ber ©cr>mefter, bie ifym gunidte, unb fljlief ein.

C£rft gegen Mittag erm'adjte er. Box feinem 93ette fijant)

©d&mefter ®ätfya>en unb bie JDberfd)mefter.

„(£r fyat nur £aut unb Anoden/' §örte er feine

Pflegerin fagen, „unb ein Maueg 9ttat am anbent."

,,©elt, btr gefällt'S in beinern SBett?" manbte fie fid)

an ben Meinen. „2öie fyeißeft bu benn?"

(Sr befann jid£> einen togenblid, bann meint« vc

fdjetmifcr):

„SBeift nit —

"

Sie grauen facrjten.

®e§ 9?admtittag3 natym if)n (Sdjmefter Mtfjlcrjen t>of.

<Sie faß neben einem ^inberm'agen, in bem ein blonbei

unb ein fd>marse§ (Befcfyöpfdjen einträchtig nebeneinanber

lagen.

„Söem gehören benn bie?" fragte ber neue 2ut*ömm*

ling, ber nun ein fauberer Keiner $erl m'ar mit 2iugen,

bie mie «Sterne gttijeuten.
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„(Bit gehören memanb," fagte ©djfaeffer #ätl*d)en,

„barum Bleiben fie jefct Bei uns."

//3^ geljör' aud) niemanb," fagte ber kleine, „gelt,

jefct bleib' id) aud) bei Mr."

„Stbcr bu bift bod) all bie Qtit l)er mit jemanb 3U*

fammen gemefen," meinte <£d)mefter £äu)i)en, „bu läuft

bod) nid)t allein in ber SSelt fyerum?"

3er Meine befann fid^ fafy fidt) [a)eu um unb fagte

Teife:

„9JUt bem (2d)erenfd)leifer mar idj."

„8ft ba3 bein Leiter?"

©r fdjüttelte ben ftotf.

„Die Butter fyat mid), if>m öertaft für §e^n 9#arf.

Sd> fjab'§ g'feljen."

2>ie <5d)mefter ftrid) ifym über ba3 bunKe ©aar.

„2Bie lange bift bu benn mit bem Sa)erenfd)Xeifer fie*

mefen?"

„Sßeig nit. $ed)t lang. §ab' muffen bie <Sd)eren

einholen. §ab' biet mcfjr <3cr;rag' als. gffen fliegt. 2tö#

bin ifym boct) baöong'laufen.

(£r lachte laut auf öor Vergnügen.

„SBo ift benn beute Butter?"

,/Sag' id) nit. £)ie gibt mid) nrieber bem (Saferen*

|d)leifer."

„£aft bu benn feinen $ater?"

„Socfy, ber ift aud) ba, unb jtoei ©cfyroefterln. 21bet

Der mag mid) erft red)t nit."

,,<&ef), fag' mir, mie bu ^eißeft," bat bi« ©djmefter.

„SSeig nit/' fagte er triebet.

„$ftfo bann nenn' id) biet) ,23eiß nit'."

3e£t lad)te er fo §erjftc§, bag bie beiben kleinen ftin»

bei* au3 ifyrem §inbämmern auffuhren unb bie tana)en
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nadj bei* Sdjmefter au§ftrecften.

2ic fjattc fie g(eid) Beruhigt.

„Sag' mir ftenigftenä beinert Vornamen, gelt?"

„gri^t," flüfterte er.

9113 ber Wbcnb tarn, fehlten tu ber SHnbsrftube eine

Wertge Xinge. (Sdjtüefter ftätfjdjen üermtgte i§r Potte*

monnaie, bie dürfte an ber SSanb mar tt>eg, ba§ ®{a§

auf bem Xiftf). sMle§> fanb fid) in grt£i§ SSctt bor, a'3 bie

Sdituefter biefei für ben 2lbenb äurecrjtmadjeu mollte.

3>er kleine fpieite im- ©arteten bei $frünbnerfyau)"es

mit ben anbeten Sttnbern. Sft§ er fyeranffam, ftanbeu i'fjm

bie ipofentafdjen tont Oom Körper üb. Die Sdjioefter

fanb eine TOi^e, ein £aar Xafd&entütfjer, einen SBotf*

fnäuel.

„Stoß — unb alles, roa§ ict) im SBett gefunben,"

rief fie etttfefct aug, „JJrifcl, bu ftiefylft ja!"

„@r fyat mitf) fialbtotgefdjfagen, roenn ify ntt g'ftor)*

len §ah\" gab if)r ber £feine gur VLnttvott

/,2Beif3t bu ibenn nidjt, bafe man nidjt fte^Ien barf?"

@r nicEte fdjfau. „3)er $oIi§eimann ift arg I;in*

tedjer.."

„|Jri|I" — bie Sdjtoefter lauerte fid) §u itym f)in,

,,fag' mir ein*: rcarft bu benn nicfyt in ber <5tf)uf?"

„Wein."

„§aft gar nid)t§ gelernt, nid)t (efen unb fdjreiben?"

„yitin," toieberfjolte er, „aber fonft tann iü) öief.

.$aj3 auf -"

©r ftellte fid) in bit Witte ber Stube unb öer*

beugte fid) nad; alten (Seiten.

„öerrfdmften," begann er unb fing an gu fdj)toa£en,

tof(e§ 3 eug, Räuber* unb 9#örberge[crjtcr)ten, alles of)ne

innere* j8erftänbut§ bunt burdjeinanber. Seine üiebe*
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gemanbt()eit mar anßerorbcntlid), nnb feine 93emegun*

gen Waten fo brollig, bau Mc Einher nicfjt au§ beut

l'acben f)erau*famcn.

Unennübltcf) framte bei Heine tfomöbiant feine ®e*

fdüditen an«.

Ter *ßoti§etagent, ber einmal 5U fofd) einer iibr*

ftcllung gefontmen mar, meine, bei* kleine muffe, ferner

Betonung nad), an» SBaijern fein. S'nbeg alle 9JUif;e,

etma§ au§ bem Ätnbe f)eran»5nbringen, mar umfonft.

Ter \yvihl mar fd/tau. Gr gab auf bie fragen,

bie man an if)n ftettte, immer bie gleiche $ntmort:

„8dj gefnu*' niemanb, iä) bleib' bei ber ©djmefter

fflfcfyfyen."

SÄun fcfjicfte il)n mit ben anbern SUnbern in bie

Sd)u{e. 93ei ben 8ert)*jäf)rigcu fag er, ba* frenbigfte

SHnb, ba% jemals auf ber 2d)itlbanf faß. S^mj mar

bas" Sernen fein Wn% fonbern eine 2Sergünftigung. 2ftte3,

tras bei ben anbern SHnbern etnm§ Setbftoerftönbtidjes'

mar, !am ifnn mie etmas 2£unberbare3, nie ®eaf)nte3

t>or, bis auf bn§ Qefyntifyxfäot, bas ifmt Sdjmefter £ätt;*

d)en jeben borgen gufteefte. 6eine klugen glänzten in

Rietet J8ermunberung.

G3 !am aud) öor, baß er in ber 9?ad)t auffuhr unb

in ein ber^meiflunggüolle^ ©efcr)rei auSbrad).

Tann muffte Sdjmefter Stützen iljm bie §anb geben

unb ifym fo lange oerfitfjern, bafj ber Sdjerenfdjteifer

meit unb breit nid)t §u fefjeu fei, bis er ruf)ig mürbe.

?fteiftens fdyfief er gleicf) ein, §umeilen fing er au

5n plaubern:

„TOt einem bic!en Giemen fyat er mid) g'fdjtagen.

Ginmal Imb' id) oiele Xüq' nia)t& g'i'efyn, mäi'3 über bie

Slugen ging. £a fjat er midj $unb guannt unb mir
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niif)t§ 5U effeu geben. ^Cber je£t fyaV idj; nie mefyt §unger.

3e£t tut mir'3 nirgenbg meljr mef). Unb balb fann id>

lefen unb fdjreiBen. ®ett, roenn idj ba$ fann, ©djmefter

$Mtf)d)en, ba tu' idj aber einen ©prung —."

©cfymefter Statinen rüdte ein menig au3 bem £td>t

ber 9tod)tlampe, bantit ba3 $inb bie Xtänen nid)t falj,

bie ifjr in bie Stugen fliegen, ©ie mar ntdjt mdd), ba§

biete (£lenb um fie fyer ^attz fie aBgeftumpft. 9?ur inbem

fie bie Siinge leidjt naljm, lonnte fie t^r [äjtwreS SSer!

mit gröljltdtfeit öoftBringen. 3He ftinber btängten fid)

§u U)x mie $ur ©onne, meil ifjre $ugen ladeten. 9&enn

fie um biefe armen kleinen gemeint fyatteu, märe if)nen

nid)t bamit gebient gemefen.

21Ber biefer tapfere gri£t, an beffen Körper fein

feiler %ltä mar, beffen £inbf)eit mofyf im magren &inn

&e§ Sorten nn SDtattyrium gewefen, menn ber mit

feinen Ieud)tenben grogen fingen nun fein ÖMüd prte§

unb alles, mag jebeg ®inb al§ etmaä ©e(Bftt>erfränbIid)e§

f)innal)m, mie eine ®nabe, mie etmag unermegtid) ©d)öne£

empfanb unb, ofme bag er ba§> 28ort 3>anf augfprad) 1

,

mit jebem 2ltem§uge, mit jebem freubtgen tof(eud)ten

banfte unb immer mieber banfte, ba üBerfam ©djmefter

8ätfyd)en etma» mie «ein ®efüf)t 'ber Empörung, ber Wx**

flage gegen bie gange s23elt, bie }o etma§ suUeg —
bie fold) ungeredjteg ^inberteib butbete.

G£r mar aud) unartig, er flieg einmal ben Beiben

kleinen im Söägetcfyen bie $öpfe fo ^art jufammen, bag

fie Brüllten. ©cfymefter ftätTjdjen gaB if)m eine Ohrfeige.

&a faf) er fie ftrafjlenb an. (£r mar ganj anbere

<£d)täge gemeint; mag tmn ©djmefter ftätljdjenS §anb

fam, bünftc if)m eine SieBfofuna,.
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£ie mußte ladjen über ben Mißerfolg iTjrer ©träfe,

ftc 50g ifyn &u fid) Jjeran.

„<5d)au, grifcl, bu mußt redjt lieb mit ifmen [ein,

es finb gar fo arme grätjle, bie §roei."

„©ei rufjig," fagte er, ,,icr) Beirat' fie fpäter."

/7
21ud) noer) alle §mei," tackte fie auf.

„<Sonft Blieb ja ein§ allein," meinte er.

2Betfmacr)ten mar in <Stcr)t, unb «Sdjmcfter Mtfjdjen

faß in ber großen ftinberftube ftiüifcrjen iljrcn Sdjüfc*

lingen — SHnber, bie nie Elternliebe jefamtt r)attcn ober

ben Sftißfyanblungen if)rer Eltern entriffen morbenmarert.

9hm faßen ober lagen ober ftanben fie um Sdjmeftcr

Statinen l)erum, bie einen Raufen fttnbertuäfdje gum

21u§beffem oor fid) fyattt unb 00m El)riftfinb er$a|lte.

„traurig mar bie SSelt unb bunfel. 21er), fo bunfel

unb falt. ftein 5Dlenfct) mar frof). 2(utf) fein £ier. E3

mar ein fo große» frieren. £>a f)atte ber liebe ©Ott

Erbarmen. Er fdjidte baz Efyriftfinb. Unb ba% K§rift>

finb fam. 280m &imme{ t)oct) fam'£ l)erab unb günbete

baZ SBäumlein an mit taufenb luftigen Sintern, ba^ e»

marm mürbe auf ber falten Erbe unb fjell unb frof),, baß

alle Sttnber jaudjjtcn unb fcfjöme Jßieber fangen unb

niemanb mefjr traurig mar auf Erben."

(So fpracr) fie unb nod) OiefeS anbere. 3>aß fie nun

alle brao fein müßten unb folgfam. 9^idt)t mit leeren

Jgänben bürften fie oor ben Efjriftbaum treten.

„3dj fjabe meine <£uppe au§gegeffen," müßten fie

§um Eljriftfinb fagen fönneu. „Sei) f)abe meine ©erjürje

reingefjalten." ,,3d) mar nidjt gefräßig."

<Sold)e 'Dinge müßten fie bem Efyrifttutb bringen.

2lud) bie ^eiligen brei Könige, bie üon meiner bem
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©teru 51t 33etf)(ef)em nadjgegogen feien, Ijätieu bem Üljrift*

ftnb eine Sföjenge fapner Sachen mitgeBradjt.

Sie fleinen 9)iäbd)en faßen tängft um bie perlen*

ftfjadjtet, um fränglein $u machen für ben 2öeil)nad}t§*

bäum.

2)er grifet aber moltte immer uodj r»on ben ^eiligen

brei Königen ergäfttt l)aBen.

r,2öax er fetjr groß, ber (Stern gu SBetfjletyem?"

lauteten feine gragen. „Sa) fyaB' oiele ©tern' fdjon

g'fefjen. SBar er biet größer, oiet .frönet? GtfaüBft, baß

er nocf) utaudjmaf am §immel ftefjt, mentt aucl) bie Zeitigen

brei Könige jefct tot finb? (Mt, fag' mir, menn er

am §immet fteljjt, unb iä) foltt' grab fdjlafen."

©djtuefter Äät^djen öerfpracf), ifjn gu mecfen.

2>a gaB'3 ein großes ®efd)rei. ©ie moltten alte

getoecft fein. äßottten alle ben (Stern fe^en.

51cB, fo groß mar bie ©etigfeit in ber armen Einber*

ftubc, fo fjeiß bie ©rmartung — eine (Erwartung unb

8el)nfud)t, wie fie jene §irten unb Könige einftenä

em£f<mbett, ba$ fie leinten Oon alten leiten unb nidjt§

wollten unb uidjts Begehrten als anzubeten, nieberju-

finfen oor bem §eüe ber äBelt, baS eublitf) gefommeu.

2lBer fo wie ben gri^l, fo gemattig ergriff bie (Sr*

reguug fein£ ber finber. (£r ftörte fie alte. ®r mußte

nid^t, ttmä aufteilen oor mächtiger greube. @r fcfnnatrte

ben gangen £ag.

3^m fyatte ba$ (Sfjrifttmb nod) nie einen $aum an*

geftecft. Sfym mar ba3 alles fo neu, fo nutnberBar neu.

(Sine ©et)nfucf)t ergriff i^n, etwas gu geben, ©d)toefter

Sätzen eine greube gu madjen.

„Söeigt, jefct null ia> bir'S fagen, mo meine 2ttiutter

tvofynt," Begann er, ben ton um ben §ats ber <5ä)tt)efter
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fdilingenb, ,.iu üftündjen roofjm fie bei eiltet großen äÖtefe.

2iel;fr, fefrt fag' idj bir äffe», llnb ba$ fie mid) auf bic

©Äff gejagt, nrie fie ben 2d;roefrer{n einen Saum g'madjt.

£ao r

bie Sidjter.burcf)» Jenfter g'fefjn. §aft eine grenb'

jegt?"

ftein, fie fyatte feine, fie fjatte feine! V&ie oft fjatte

fie ifjn gefragt, gebeten, ja, iiy.n gebrofjt, er muffe il)r

fagen, mo er ju §aufe fei, roo feine öfteru toofjnteu.

Smmer roieber mar nachgefragt toorben, ob man nicr)t§

öon ifjtn lüiffe, 06 er nocf) immer nitfjt gefprodjen. llnb

jefct, gerabe oor SSeifjnacfjten, fjatte er'» getan. 2Benn

fie e§ nun jagte, fo mürbe man Ü)n am dmbe fjofen

unb heimbringen $u jener Butter, bie ifm auf bie

©äffe gejagt, ioäfyrenb fie ifjren anbern SHnbern einen

Saum augeftecft.

Wein, nein, fie rooflte fein ®e$einrnt§ nid)t oerraten.

(rr follte feine 2£eif)nadjt nocf) Ijaben, efye et in bie

§eimat auggeliefert mürbe.

Sie fdjroieg. Sie mar boppelt gut §u ifjm.

Unb enbfid) fam ber ^eilige 2fbenb, unb Jrifrt trat

mit ben Äiubern Oor ben Saum mit ben vielen Siefjten

unb bem glän^enben ©iera obenan.

„^a ift er ja, ba iffc er ja, ber Stern/' fcfjrie er cjan§

auger ficr) üor grenbe.

216er er mürbe äurücfgefjatten. Sie ftinber fangen mit

ben 2d)roefrem, unb bie alten ^frünbnerinneu fangen

mit unb oergaßen ein menig ifjre (^ebred)Iict)feit.

$et grifet aber tonnte faß nicfjt ftilfljaftcn. SCH bat

(Singen, alt ba§> ^eben bauerte ilnn viel §u fang. (Er toäx

ber erfte, ber oor ber ^rip^e mit bem dfjriftiinb ftanb.

Unb fiefje ba, einen Raufen Sad)en §n>ängte er an»

feinen Saferen, fanter entraenbetee ®ut, unb fegte e§ ftolj
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unb gtücffctig bor ba$ ©grtftfinb gin, rühmte ficg nocg

bamir, gieft bie SHnbergciubcgcn, fcgmufcigen Xafcgentücger,

©riffel,. »Iciftifte gotf), gocg — „Unb ba3 — unb ba* —
fcgau atteZ, ba3 fegen!' icg bir —

"

9?ein, e3 fonnte feiner §anfen. 9Dta fonnte nicgtS

fagen Oor Sacgen.

©cgroefter föätgcgen meinte entfcgulbigenb: „G£r gat

micg ein roenig migoerftanben. 3cg roerb'S igm fcgon

ffarmacgen," nnb nagm ign beim ®o|)f.

„SBeißt, grifel, ©eftogleneg barf man beut (Sgriftftnb

nicgt bringen."

„2lber fonft gab' itg ja nicgt§," meinte er.

S)ie Sage »ergingen nnb ©cgroefter ^ätgcgen garte

nocg immer nichts gefagt. ©ie fonnte e£ nugt nberS

§er§ bringen.

2)er Januar tft fo fatt, fam fie mit ficg iibesein^

icg roitf nocg ein roenig gnro arten.

$er gebruar toar aucg nocg falt.

gefct rourbe ber ^oliseiagent bringend

$tfo bann fpracg (ie.

Unb eine§ 5QZorgen§ richtete fie ein flehtet Sünbel

gnfammen. 2)er ©enbarm ftanb fcgon Oor bcr Sure,

©cgneft befeftigte fie eine ©cgnur mit einem SÜlebaiflon um
ben §al3 igre3 £iebting§, fügte ign unb feg ob ign über

bie ©cgroetfe. ©ie gitterte, fie gielt bie Sure feft §u.

3m näcgften togenblicf görte fie ign fcgreien^ marf*

erfcgütternbe Söne roaren'£.

©cgroefter Eätgcgen roarf ftcg über igr SBett nnb

fcglucgjte unb fcgroor unb fcgroor: „gcg roerb' fein SUnb

megt lieben — icg roerb' fein ftinb megr lieben —

"

Slber e§ famen neue kleine unb mit ignen neue3

ßlenb. ©ie gatte feine geü, igrem ©cgmera nacgpgjängen.



£ie t#r anvertrauten frtnber verlangten ifjre ©egentoart,

verlangten ftürmifd) nad) if)rer §eiter!eit.

Unb fo tourbe fic toieber bie alte. Sie vergaß ifyn

nicfjt, ben grt^I, aber fic fjatte ficf) beruhigt, unb balb

vergingen Sage unb SSodjen, olme baß fie feiner &t*

backte.

2113 aber SBeifynadjt ttrieber vor ber Sure franb, ging'S

if)r gan§ feltfam. ©ie mehrte \id), fie mollte nicrjt, aber

ber gri£l ging iljr nidjt au3 bem ©tun. ©ine große

Unruhe erfaßte fie. Sie grage lieg fie ntcr)t lo3: 2ßie

loirb e§ il}m ge^en — Wie nnrb e3 t§m geljen?

SSieber Verfertigten bie leinen SQMbcrjen perlen*

!rän§Iein für ben 3öeifjnacrjt3baum, unb lieber er§äf)lte

bie ©djmefier bie alte unb ettng neue ©efcfjicfjte Vom

(Eljriftfinblein, ba§ in bie bunfte falte SJBelt 5a3 2id)t

unb bie. greube gebraut.

3m ftinbermagen lagen §mei neue ®efcr)ö:pftf)ett, unb

bie vom legten Saljr fraboelten auf bem Stoben f)erum.

Zd)\ve)tet ^rätfjcfjen fat) fidj unter ifiren <3djü£lingett

um, unb e3 füfjr tt)r burcr) ben (Sinn: ©o mie über

ben gri£l fyaV id) bocf) nie nrieber über ein ®inb fachen

muffen. SSie n>är
?

3 bod) fcfjab' um ifyn, toenn er jugrunb'

geften müßte.

Ser ©cfynee fcfjlug gegen bie genfterfctjeiben. ©3 mar

ganj ftill auf ber (Stoffe, fo tief unb toeitf), mar bie 2>ecfe

über bem ßrbboben.

„SBirb fie ü)n am (Snb' audj toieber f)inau£ftf)icfen,

ioenn fie ifjren anbern fttnbern befeuert?" murmelte

Sdjtoefter ftätfydjen Vor ficf) f)in.

ßine 9ftagb erfaßten unter ber Sure.

„©in 93ub' verlangt nacrj Sfjnen, ©rfjiocfter ftätfycfyen.

6r ijt fo ic^mufeig, baß id) ifjn nidjt reingetajfen f)abe."

Seutfdje» 2L-etl}ttacljts6ud) II. 5
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<Bä)on mar fte brausen. «Sie fragte tttdjt lange, mer

ba§ gittcrnbe, meinenbe ®efcf)öpf ba in ber (Me mar —
fie nafym'S in it)re kirnte.

(Sine fetunbe fpäter lag ber gri^I mieber in feinem

alten faubern Söttt mit nocr) größeren Stugen a(3 früher

unb einen Appetit, ber nidjt gu ftilten mar. 2>ie Ober*

fcfymefter fam, unb alle ©cf)meftem unb ftinber umftanben

fein ^ttt

„(Seit aber, icfy bin nodj redf)t fommen," niefte er

iljnen ju, „Jjab' immer benft, menn icfy nur jur fyeiticjen

SBeümacijt baljeim bin/'

„SBitfft un§ nicr)t ergäben, mie bir'3 gangen ift?"

fragte ©djmefter ßütfycfyen.

„greilicr)," niefte er, „o, r5 ift mir gut gangen, nur

mie icfy in SMncfyen ankommen bin, fyat midj bie Butter

an ber §anb paeft mie ein ©tücf §olj. SHe ©cfymeftertn

Ijaben fid) aud) nit g'freut. 2>er &ater $at g'fagt: „3dj

gel)' auf ben Stbenb in§ 2Birt3l)au3." Sann fyat bie Butter

g'fagt, fie molP mict) in ber ftüd)' füttern. §at mir audj

recfjt fdjön
f

§ ©ffen geben. $ber ber ißater ift boefy ins

SBirt§5aug. Sie Butter tyat g'fjeult, i§ glaub', er fjat

fie g'fplagen. Scf) (ei an altem fcfyutb, fyat fie g'fagt."

„23ift aucr) in bie ©djur gangen?" fragte ©etymefter

£ätf)tf)en.

„greittcr}," niefte er, >,er mar ted)t aufrieben, ber

Seljrer, Ijat micr) nie g'fyauen. ftann'3 (SHnmaleinä füft
—

"

„$ber marum bift bu benn öon bafyeim fort?" er*

fuubigte fict) bie Oberfdjmefter.

„Sa, ba$ mar — ba3 mar fyaft fo — : 2Tm £ifd>

finb mir g'feffen, bie (Sdjmefterln unb idj, o^ne Sidfyt.

$Iber id) fefy' auet) im ®unfein. 2)te Butter ift rein*

fommen, bin erfd)rocfen über iljr (Seftdjt. t%a fefc' biet)
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fjer/ l)at fie ju mir g'fagt unb mirf) unten an' %\\d)

jogen. Irauf ift fie roieber gangen. ®ie ©cfnoefierln roa*

reu gang fttlf unb id) and). Sine Stngft I)ab' icf) g'fjabt

roie oor bem ©djerenfdjleifer. ®a bin icf) fdjnelt über

ben £ifd) meg an§ genfter. 'Sie 9ftutter ift gleicf) reinfom*

men mit einer bampfenben <Sd)üffef. Über ben «Stufyl,

roo ia> g'feffen bin, fyat fie bie ©djfüffer fallen (äffen.

^ah 1

fie laut jdjreien fyören. Sßeit fdjon mar icr), braußen

auf ber ©äff, Ijab' id) fie nodj immer fdjreien fjören. —
$a hin id) g'Iaufen —

"

(Sr fdjmieg. ®ie frinber ladjten. ©3 Tag fo öiel

Suftigfeit in feiner ©timme. ©ie merfteu nidj)t, tote

fid) ©cfnuefter ®ätljd)en über bie ^ugen mifdjte.

„20er fyat bir benn ba3 ©elb §um ^erfa^ren ge*

geben?'' fragte bie Dberfcfymefter.

(£r faf) fie lafyenb an: „9JUr fyat fei' 2flenfd) ®etb

geben, fyab' t)att ein guß öor ben anbern g'fe^t. 23or*

roärtä marfefy, nrie ber ©djerenfReifer g'fagt l)at'"

3>ie ftinber jubelten. ,

©cfymefter föitl}4>en fcfytug bie Qänbe jufammen: ,„3 11

gu& öon TOindjen big ljieri)er! 3ft ba£ mögtic^!"

„3f* fogar red)t fd)ön g'mefen," behauptete grttrt,

„bin immer ber ©ifenba^n nad). §ah J aud) oftmals ju

effen friegt unterroeg^ mand)mat eine ©itp£' unb einmal

einen ^fannenfudjen. Sn ber Sfcadjt bin id} in bie §eu*

ftabel frodjen ober in ©talt. CEinmat fjab' id) g'meint,

id) fef)' ben ©d)erenfd)feifer. 3>a bin idj öor tegft ju

einem §unb in ber §ütt'. <£r mar aber red)t gut unb Ijat

mitfj g'tedt. 'Sie gange 9^ad&t fyab' ia> bei if)m gj'fdjtafen,

unb in ber grü^f fjaben mir feine Seilt' Kaffee gefcen."

„Unb bann? Unb bann?" riefen bit ®inbe$. ©an&
eng umftanben fie ba£ Bett
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„Statin Tjab' ia> einen $nr§e(baum g'fdtfagen nnb

bann nocr) einen/' prallte grifcf.

„SBie lang' marft bu benn nntermegä?" {ragte bie

Oberfdjmefter.

„2Beig nit," meinte er ad}fet§udenb, „oielteidjt mar'§

jtoeimat ©onntag. 9htr fyaben bie Sohlen nit glatten.

$a l)aben mir bie güß' f)att \pti£ g
('tan. §of'3 ber Teufel,

t)aV ify benft."

3ta§ jngenblidfje $nbtifum [ct)rie ooc Vergnügen.

<£r fönitt eine ©rimaffe: „§of3 ber Xenfef," ic-ieber"

Ijotte er §mei*, breimal.

3e£t brängte bie £)berfd)4r»efter: „Unb bann?"

„Stann — ja bann I)at mir eine gran ein $aar

S$u$e geben. §c|t fyabeu bie aud) trneber nit glatten.

SBenn f mid) gar fo Brennt fyaben, bie güß', f)ab;' idj an

ben ©tern öon öetgtefjent benft, bem bie Zeitigen brei

®önig' naä> finb hi§> fyin snm Gf)rtftfinbi. 3>a *jab
?

idj

benft, ma£ bie ^eiligen brei ^önig' fönnen, baä muß
boefy ber grijjl and) lönnen."

^djft'efter ®ätf)d)en [treidelte ifym bie Bangen: „'Daß

bn atfe£ fo fcfyön behalten tyaft, ma£ id) bir bom (£fyri$*

finb er$äf)It."

@r machte ein fyödjft pfiffige^ ®efid)td)en: „SSttf bir'S

verraten — nit ein einziges SUlat fjab' ia> g'ftotylen — nnb

Wi'ßt toarum? 2>aft tnicfy galt ^ e^riftfinbl bafür bei

bir lagt. — ®tanbft, 'S ift fo g'fdjeit?" fe£te er fragenb

l)inän.

<5djn>efter ®ätf)d)en fefete nod) in ber gleiten ©tnnbe

eine frifcfye £>aube anf nnb naljm ifjren fragen um. 6-porn**

ftreid)g in£ ©d)Iog rannte fie. — $ie Sanbe^errin f)atte

fid) ber allzeit Weiteren ©dnoefter oon je^er gnäbig ge*

geigt. (£$ berging feine 2Bod)e, o^ne ba# bie fyofye grau
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baZ 2(nucnt)eim befud)tc. WU fie 3d)ft>efter S!atficr)en, natf)-

bem ifyr ber £yr
t
^ C eutrtffen toorben ioar, mit rotgeweinten

sXugen antraf, mugte ba$ 93iäbd)en beichten, nnb Oon

bie|"em N2[ugenbltcf an lourbe fie erft recr)t Oon ber SanbcS*

fjerriu auggeseicfinet. 3U ^ r nu^ e^te ©cfjtoefter föätfjdjen.

Unb !am feiig nnb ftrafjtenb oon ifjrem SBege §urücf.

Gbcu trat ber ^ottjeiagent mit ber Cberfdjmefter

au£ ber frinberftubc.

„Sdjtoefter, (Scgtoefter," fahrte bev an äffen GKteberu

jitternbe Meine ber (Eintretenben entgegen, „er toitt tntd)

mieber fortnehmen — o Sdjloeftei*, toie toar ber 28eg fo

rtreit — nnb je£t fei)/ idy i%n am &nb }

boer) nit, beu bret

fjeiltgen Königen ifjren (Stern . .

."

<ba fntete fie neben üpm f)in: „g-ürdjt' bid) mtf)t, Qtifyl,

fei fror), e3 barf bid) retner metjr bon r)ier wegnehmen.

^d) Ijiab'S für biet) in ber £afdje §nm SBetfynacf)t§gefcf)en?.

grij3t bleibt unfer SHnb. 3>arfft e» aber bem (Sr)rift!tnbc

nicf)t berraten, ba# ict) bir'3 Oorljer gefagt I)ab\"

Gr lädje'fte, inbem er tit\, tote Oon einer fdjtoeren

Saft befreit, aufatmete. ©cr)on im uädjfren stfugenbticf

fdjlief er, fetigen ^rieben auf bem bfaffen, Oon Skibtn

unb Entbehrungen fo r)art gejeiebneten ftinbergefidjt.
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llnttt $uttm Stern* Sott SS* $tfdjer*

(£r mar gar fein übler Bub, her ©aber!. 3)a§ ©laue

Dom §immel fyat er fidj nidjt erft brauchen herunter*

%uf)olen. &a§ ift fdjon in feinen $ugen gelegen; unb

gemacfyfett toar er audj rt)ie ein§, ba§> bit Mhröße Oon feinen

Sauren fyat ©ein §eim mar oben auf bem ©djtogberg,

Wo er fyat prächtig auf bie gan§e <5tabt tyerunterfefyen

lönnen unb auf aft bie §äufer, bie fidj im ftrei§ um ben

SBerg gefdjart Ijaben. £>at fidj aud) nidjt leidet Oor eth>a§

gefürchtet, meit er ein fromme» Sperj in fidt) gefpürt fyat;

aber bodt) ^at'§ einmal etro'a§ gegeben, bem er nidjt redit

getraut Ijat. Stammt er nämlid) §u einer alten SOlauer,

bie Oon ber gefrung fyer übriggeblieben ift, unb form an

üjr nidjt toeitergeljen, toeil atleS mit SBuf^toer! bermadjfen

ift. Unb ber SBeg noät
1 nodj Tpbfdj eben igemefen. ©o meint

er fyalt, ba$ ©efträud) roirb rticr)t gar fo milb fein unb midj

burdjlaffen, Wenn tdj mitf) reä>t anffcetr. XuVZ atfo unb

fteltt fidj redjt tlein an, bamit er burd)fdjtttbfen fann.

&a§ ift ifym gelungen. tttber je&t fiefjt er in ber Stfauer

eine £ür, unb ba mar iljm ettoaS ängftliclj ptniite. Sernt

biefe beiuadjten jmei Männer oon beiben ©eiten unb

trugen gugleidt) auf iljreu SRücfen bie ^türmötbung. #or
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betten fürd)tete er fid) beinahe, obgfetdj fie fo au3fal)en,

al§ tr-ettn fie öon ©teilt tuären. 2lber ber eine flaute ifyu

genau an unb tnadjte bagu ein böfeä ®efid)t; ber anbere

fümmcrte fid) toenig um ifm unb fat) n>eg. Se&t ift ben

(labert bie ©djeu angegangen unb Ijat ii)m guraunen

mögen: beffer unteren. %hev ba fielet er brüben einen

hellgrünen Sftafen, unb fteljt bort ein fduöner S&üh, ber

ruft ifjJm gu: „gürd&t'ft bid) etwa?"

„9?ein, ba$ gerabe nid)t," gibt ifmt ber ©aber! gur

SInttoort. „Wer ber üttann gefaßt mir nid)t. (Sr fdjaut

fo berbrieglidj brein."

„ö je!" fagt ber anbere, „er fyat fid) fein 05efict)t au$
ntd)t felber gemadjt unb muß auSfdj-auen, nrie er ift. —
SStffft ntd)t t)er!ommen gu mir?"

„SBotyf, \§ fomm' fdjon."
*

Unb ofjne bag er fid} befonberen Wlut eingebrochen

ff&tte, ging er getroft an bem SDßann Oorbei gu bem

Knaben, ber iijn rief. 55)er geigte i^m jefct rounberf)übfd)«

©pielfadjen, ba{3 er gang erftaunt über bie §errlid)feit

mar; unb fie fpielten miteinanber in aller ©intrad)t mie

grcei gute Heine ©efetlen.

3)er öabert f)ätte geroig oergeffen, baß es eine 3^t

gibt, bie immer üornxirtägefyt; aber fein ©JnetYamerab

fyat ifpx gemannt: „®efj jejjt Jjerirt, unb toenn bu roieber

fjerfommen magft, fo braucht mid) nur hei meinem Tanten

$u rufen: §etlib! fo roirb btr ber 9ttunn ntcfyrS tun, unb tdj

roerb' mieber mit bir fielen. 5Iber fagen barfft bu nie*

manbem etroa§ baüon; fonft fiefyft mid) nimmer."

2(1)0 ging ber (ftaberl hrieber füfju an bem mürrifcfyen

Stürftefjer oorbet, oljne if)n t»ie( angufefjen, unb fanb aud)

ben SScg burd) baZ bidjtöerroadjfene ©traudiraerf nrieber

beim in baZ £ürmerlj)au§, roo feine (Sftern roofjnten.
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£ann ift bct§ oft gefcfyefen, bag er mit bem §eilib ge*

fpielt l)at, unb mar eine greube, bag er'3 tun fonnte. Sie

eigenen klugen finb iljtn flar geworben, fo oft er in bie

be§ anberen gefdjaut tjat, unb mar il)m gan§ fromm' ju*

mute baBei. SSenn er oben auf bem (5cr)tof3oerg ging, Wo

er gerabe aU ein Meiner über bie S&rüftung mit bem

topfe rangen fonnte, ba faty er biet ©d)öne§, wa3 er früher

nid)t Bemerlt lyatte. Sie blauen 23erge fdjienen iljm wie

gute große greunbe $u fein, bie iljm bie ©inlabung über*

{trieften, ba%, toenn er einmal geload)fen fein mürbe,

er %u ilmen fommen bürfe. 3)er lt)etfe (Strom, bie SDhtr,

Tackte ifym bon unten §u unb fagte: 2lud) ba§ §öd)ftc,

was es gibt, bie <3onn' Befdjaut fid) in mir Wie in einem

«Spiegel. — iDianu ftrafjtte bie SDhtr bor greube fötmtidj auf

unb fftömte weit toeg, baß er tyx nidjt mit ben klugen folgen

fonnte. (£§ War alles fo fcfyön, weil e3 groß unb Ijerrlitf)

in ber SSeite lag; unb er Wter aufrieben, ba$ er at§ kleiner

SBub in ber 9lafy fein unb ätte§> betrauten fonnte.

SOctt bem §eilib aber fyatte er feine gute 3ett gehabt

unb fid) allemal einen freunbttdjen Public! geholt; unb

bit Beiben fjaben fiel) miteinanber bertragen Wie §wei

redete griil)ling§finber. gragt ifm ber §eilib einmal,

teta§ er fid) gerne wünfdjen tat Unb er btnlt nad),

tvaZ ba§ Wof)t fein m'ödjt', unb gibt bann gur SlntWort:

„Witt gefiel' am Beften ein <Stern, toie fo biete §ur Sftadjt

am §immel fdjeinen; einen folgen möd)t ,

id) IjaBen,

ber mir §u eigen gehört/'

„0 bu Sfdjapperl!" lachte ber §eilib. y/Me finb ja

biet §u weit weg oon bir. 2Bie wiltft bu einen erlangen?"

„^cfy mödjt' nur, ba% er mir gehört, wenn er aud>

Weit Weg ift/' meint ber ÖaBert Befangen, weil ifym bod)

fürfommt, aU pftf er etWa§ Summet 0efagt.
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„9ta, trieftet d)t frtegft einmal einen, bor über McI)

loadjcn ttrirb, trenn bu rcdjt brau fdjlafeu tuft."

„Sa ^b* icf> ja nickte baöon, toenu id) fdjfafV fagt

ber ©abert.

„Sag fannft nidjt tütffert. 'Sie Äinber tuadifeu, anäj

it-emt fie fdjtafen. Sa fann T

3 reicht fein, bei}] er bir ba§u

Reifen mag.''

Ser ®aberl muf3te tvolji ein braber 33ub fein, ba er

forciert (2}rieffameraben fanb. 2Bo fie faßen, ba roudjfen

btc Ginnten prächtig auf, baß er barüber ftannte; benn er

fjatte nie fo fdjöne auf bem Sdjfogberg gefeljen. Unb ber

$Qeiüb fagte: „Siefjft bu, hie Sterne fiub aud) §immel§*

blumen, an benen ber iiebe &ott feine greube f)at. Unb

be§Tjafb barf fid) aud) jebe* linb baran erfreuen, n>enn

e§ §u 9iadjt red)t fromm fn'nauffdjaut."

Sa ttnntberte fid) ber ®aberf, ttrie fein (Gefeite fo y&

reben ioußte, baß er fetter immer ettoa§ baöon behielt,

über ba$ er nad)benfen fonnte.

2Iber e§ tarn bie 3ßit, baß ba$ %afyt nidjt mebr finb*

lid> jung mar, tote fie beibe, unb ber §erbft ttafyte tjeran.

Sa3 Saub ber 33äume trug rote unb golbene %azben,

bie teudjteten unb glühten; bann berließen fie iljre

fjdmattidjen ftfte unb fugten fid) auf bem SBoben ein

Säger. Ser §eitib fam immer feiteuer jum Spielplan,

unb mit bem erften (5cr)nee tttor er berfdjttntnben unb lieg

fid) mit feinem Ülufen meljr fyerbeifyolen. Ster (labert

raar oertoaift, ait tuenn er ein 33rübertein oerforen Ijättc,

unb jefct gefeilte fid) ba§> 2eib ju if)in in feiner (Sinfamfeit.

Ser SBinter ift aud) ein geftrenger §err; unb Wenn
ber in§ Sanb einrueft, fo berioetjt er afte3 mit <Sd)nee,

fo ba$ ein tueißer Xcppitf) baliegt. 2Iber ba$ ärgere ift

bem (labert gugeftotlen; fein HefyeZ buttert ift franf ge*
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legen unb tat ftd) frisier nftnmer au^ennen bor laute'ri

2Sef)tum. ©er 2lr§t ift geholt toorben, fjat feine Befte

Vierte aufgefegt unb bodj- nitf)t§ ©ute§ fagen formen.

„(£§ ift fyalt fo," r)at er gemeint; „idj tü'crb' fdjon ba8

Peinige tun, um ber grau ju Reifen; aber unfer §errgott

muß and) ba§ Peinige tun."

Unb bem labert fyat e§ ba§ §erg abgebrücft, ttrie er

fein lieber SDZutterl fo franf unb abge§efyrt liegen fieljt,

unb fyat it)n jeber %aq ferner belaftet. 2ludj ber $ater,

[onft ein ftarfer Biaxin, fyat trüb feiig breingef erbaut, nrie

bie SQZutter, bie alle3 im §aufe §ufammenget>alten I)at

unb überall bie brabfte mar, tüte fie je£t t)ilf3bebürftig

im 23ette liegt. Unb ber 9tr$t ^at ftrieber einmal ben &opf

gefRüttelt unb gemeint: „ißers-Weifeln bürfen toir nicfyt.

Sa3 meine tonft bermag/, ba§ rcirb ifyr afte§ §uteil Wer*

ben; aber bie gute Statur muß; ba§u fyelfen, bie be§ lieben

®otte§ SDiienftmagb ift mttb ifym atfeS' #u SBitfett tut."

Qa, unb bodj tft'3 fdjtim'm' geftanben um bie ante

grau, unb ber fletne SSub fyat gefeufgt, raenn er an

iijrem
1

SBett gefeffen ift, bie er fo gern gehabt Ijat.

SSenn ber ®aberl je£t bom ©djlofjfcerg au§ fein

Äöpfert über bie S&rüftung ftreefte, fo lagen unten bie

Käufer etngefdjneit, unb im SD&irfetbe fyoben fitf) nur

bie gi^tenioälbdjen bunfelgrün bom raetgen ©runbe ab.

2)er Söinb ftridj mit froftigen glügeln bon ber (äHemafye

herunter, unb roo er borbei^og, ba erftarrte jebes SBäffer*

cfjert ju ®i§. 21ber bie SDfcur eilte biel gu rafdj batjin,

baß er fie Ijätte faffen unb §u (£i§ Wanbeln fönnen. ©ie

behielt ifjre greiljeit unb ftrömte nur ernft gur ftrengen

3eit in bie gerne.

©o mar 3Seil)natf)ten gefommen, ba§> geft, ba§ alle

SHnbertjersen erfreute, nur ®aberl feines nidit; benn e0
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rennte bieSntat in bei* Xürmer.uog.nntg lein (5griftbäum*

d)cn geben, ba$ munberfam erg'än§!e, nnb unter meidjem

fonft bie Spenben für ben Silben lagen, bie ba§> Ggrift*

finbf gebracht gatte. SRfct ber Butter mar es gar übel

beftetlt, nnb ber 21rjt gatte bie Hoffnung aufgegeben, ba}$

fie mieber ju fid) fommen nnb bent ßcben ermatten bleib :n

fönne. 3>a« toteren traurige SSetgaadjten für ben armen

Suben, unb tu ber Ggriftnadjt maegte ber 8ater an b:m

93ette ber ftranfen, Wobei ifmt ®aoert mit beut eigenen

£eib jur (Seite \tanb. 2)a§ banerte fo lange, hi§> bie ©tunbe

geranrücfte, mo ber Sßater in ben Xurm fteigen mußte,

um bie große QJlode §ur (Sfjriftmette §u läuten. Gr eni*

fernte fieg, nnb Öaberl blieb mit ber SDftttter allein. 3)ic

lag mit gefcgloffenen fingen, atmete fegmer unb mur;
tc

nicljt» oon ber geiligen 9?acgi, bie fieg mit £aufenben

bou fdjimmernben SBäunten cjefcgmücft gatte. %n bem

8inbe aber mar ba$ ßeib immer mäditiger, unb e§ fiel

igm ein, baß er in bie Stabt ginunterfteigen muffe, um
ben 5£r§t geraufäugoten, ber igr öielleidjt nocg Reifen

tonnte. (*r rief bie alte ,9ttugb geteilt, baß fie hei ber

Butter bleiben möge, £i§ er nneberfomme, ma§ niegt

51t lange bauern werbe. Unb bie 9)cagb, bie mußte, ba$

Öaberl ein gefdjetter 23ub mar, ließ ign gemägren.

Sllfo gegt er in bie SBinternacgt ginau§, unb menn

man bie Stalte gätte fegen lönuen, fo gätte fie ber SDlonb*

fdjein gezeigt; aber fo mar fie nur §u fügten unb ftreng

genug, ®egt er über ben feftgefrorenen Sdjnee, ber nur

fo geflimmert l>at, feinen S-eg. £er f>at fid) uuter ber

meißeu 1e.de oerborgeu gegalten; aber c§ mad)t nidjty,

benft fid) ber öaberl unb fontint ein ©tücf abmärt§. 1a

jiegt er ^»lö^licg in einer Gtegenb, bie mar igm fremb;

unD bocg meint er, er muffe ffgon einmal bagemefen fein.
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&§ mar nidjtS Weitet 51t fefyen, aX$ ein btcf)te§ fafjleS 03e?

fträud), unb er benft fid), ba mug icf> borbei, um abmärtä

gugelangen. Unb mie er fid) burdjämängt, bemerft er eine

£ür in ber 9Jfrtuer unb etwaä rote eine bermitterte (Stein*

geftalt, bereu ©efidjt aber Verborgen bleibt. Unb je^t meig

er, baß er fehlgegangen ift. 3He Erinnerung fteigt aber fo

mächtig in ifym auf, bafc er §u meinen angeloben unb

„§eilib!" gerufen fyat

3n berfelben Qeit fängt ber ÜSater im £urme ^u läu-

ten an, unb bie große ©locf e, bie Siefel, fdjicft ü)re eherne

Stimme in ba§ meite Sanb l)inau§ unb berlünbet bie

(Geburt be3 §errn. 35a ift e§ gefcfyefyen, bag ber ©dfynee

auf einmal berfd)munben mar, ein lieblidjer Sftafen fyat fidj

gezeigt, au§ bem munberfame Blumen größten, unb ein

fjotbfeliger ©IJanj ift über ifyuen gelegen mie (Sonnenfiajt in

ber Sföacfyt. Unb mitten unter ben SBlumen ftefyt fein guter

$amerab, ber §eilib, blidt ifym freunblid) in bie klugen

uni> fagt: „9?a, ©aberl, e§ ift redfyt, ba$ bn midy aufge^

fudjt Ijaft. 3$ mill Ut Reifen. gjhtfjt nur altes genau

tun, mie itf> bir'3 anzeigen mi(f. Sßirft bir'3 merfen?"

„kernig/' antmortete er boller greube unb l)at redjt

aufgeragt, ba$ er nid)t§ bon allebem berliere, n}a3 ber

anbere bermelbet. S)er gibt i^nt bann einen meißblüljen*

ben gmieig in bie §anb unb mafynt ifyn: „©et) je£t unb

[tf)iau
r

bitf) nimmer um."

8ommt ber ®aberl §u ber %üt, fteigt nttf)t rcct)t^ unb

nidjt linfS unb berührt fie mit bem blüfjenben gmeig.

Me Xür tat fidj bon felber auf unb er ging einhxtrtö. —
Sa lag ein f)errlid)e3 Sanb, überglänzt bon golbenem

6onnenfd)ein. 231aue SBerge ragten in ber gerne §um

Haren §immel auf, unb mo er fdjritt, ba grünte meiner

Stofen, au§ meinem bie 331unten mit tteoiirfjen ftöpfcfyett
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emporfliegen, als trollten fie ben ©aBert Begrüßen. Xie

33äumc ftanben Btütenoolt nnb beherbergten auf if)ren

tjlen eine ©a>ar oon #öglein, bie in Bunten geberu

glänzten unb fyotbjelig fangen, aU moftten [ie all bie

©djönfyeit oerfünben, bie überall ausgebreitet lag. Unb

e§ mar bem ©aBert, al§ oB er butd) bie Sanbfdjaft ginge,

£ie er oom ©d)toBberg aus in ber S&eiten erblidte; nur

foar alles oerffärt in bem gotbeuen ©djeine unb fyoB

fitt) mie fetig üBer ben eigenen ^rieben in ben 2ltr)»er.

2a flog auct) ein Strom bafyin, ber mie bie Wlnx grüntid)

erglänzte unb jid> Oon bem Ijeilen Örün ber Ufer in

leBenbtger Bewegung aB'tjoB. Unb bie §üget fäumteu

il)n in freunbticfyem guge, als freuten fie fid), Üjn §u

Begleiten unb ba§> garte SauB iljrer fritfjfingSgrünen

halber in ifjttt fpiegetn ju tonnen. $u benen !onnte

©aBerl nur FjtnaufBliden. %&enn er aber an ben Blühen*

ben Säumen öorBeifdjritt, bie unten ftanbeu, fo mar e£,

als ob bie SBIütenäfte fidc> oorneigten, um ben 3n>eig ju

bemunbcrn, ben er in ber §aub trug, meil fie foldjen

niemals gefefyen listen.

©o für)tte er fid) frei unb fror) in ber Sauhertanb*

fd>aft. (£§ mar iljm, als oB er auf teidjten Sohlen au3

ber Btüfjenben Sftäfje in bie gerne raanberte, unb af3 oB

ber Gtolbgtanj, ber alle» aimfjüttte, fid) aud) mie ein fjerr*

lidjeä ©emanb um feinen SeiB fcfnuiegte. 2>aoon marb

tf)m ba§ §er^ traut Bewegt, unb fein Solid umfaßte bie

9lät)e unb bie gerne in einem Kolben 33ilb, baZ ifym ge*

tjörte, ioeit er barin lebte.

3e£t !am er in ein fcfyöneä Xal, oon befjen §ügeln

meiße 2anbfyän\ei IjeraB glänzten, unb er )'al) eine ©djar

StnaBen, bie fid) mit 33att)>iet ergö&ten. <Sie toaren um*

getäljr oon feinem Filter *unb prächtig gefteibet, mie rechte
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§errenfinber. Sem ©aberl gefiel 'es fefyr, tote bie SBäftc

in bunten guuben, grün, blau, tot, öiolett, bind) bie £uft

flogen unb gefyaftfjt mürben. ©jabei toaren bie SBeloegum»

gen ber Knaben fräftig unb bocr) aud) jierlid), ba$ er

ein toenig fielen blieb nnb iljmn gufaf).

„SBtllft mitfpielen?" fragte ifyn einer, ber ber 21u*

fürjrer §u fein )d)ien.

„gcf; möcr)t' fdjon, aber icf) barf nid)t/' erroiberte er.

„dürfen! $3a3 ein rechter '23ub ift, ber muß immer

bürfen tonnen, toenn er ettoa* Witt. «Sonft ift er im

Unrecht, wenn er etwas min."

„3cf) uerftege ba3 nicr)t," gibt er §ur toüoort. „$ber

mir feljlt b^ Seit, icr) muß weitergeben."

„§ätteft Seit genug, wenn bu btn $erftanb §ättefr>

fie au§5unü£en."

,ß}a% mag ix>of)X fein, baß mir ber äSerftanb ferjlt,"

fagte ber ®aberl; ,,be3jjcil& 'gel)' icr; ifyn Jcfet fuä)en unb

fann ntcrjt Bei eudE) bleiben, fo gern idj; möcrjt' ." —
©ai mürben fie freunblicr) ;unb locften iljn alte mit

fanften Sorten, nur tin wenigjfmit ifyn&n gu fpielen. 3>eu

blüfyenben 3meig wollten fie iljm ingwifdjen auf einem

fieberen Ort oerWaljren, bamtt er ifjn mieberbetamie.

$en lieg er aber nicr/t aug ber §anb unb fagte: „Söefyttt'

eud» ©ott alle miteinander! 8$ 9 e^' meinen 2Beg."

2)amit entfernte er fidt)) üon ifynen, bie iljm jefct

fpöttifer; allerlei nachriefen, G£r aber machte ficr) nid)i3

barau£ unb meinte bei ficr): icr; |$&? reä)t, unb' ba$ tonnt

ifyr mir mit all eurem Schreien niä>t nehmen.

3e£t fafy er eine weiße Staube öor fiel); Verfliegen.

3)ie tat fo, al3 Wollte fie ifym ben Söeg geigen.

SfUcrjtig, r)at er fidt) Qebacfyt, ba gefjen jefet fo oiele

Steige nad) ö er
f
ergebenen Seiten, unb ha* Säuberl ift
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brau, baf3 e§> midy führen mift. ®3 bref)t ja oon geit 51t

Seit -ba3 ft'öpfdjen nad) mir f)er, um ju ferjen, ob idj

ifjm folge, greüid) tue ifyä.

Sie £aube flog ümt Voraus unb füfjrte iljm burd) eiu

l)errlid)eä ©efitbe, bis fie üor eiuem roeißen §aufe au«*

Ijielt. Sie flatterte mit ben glügetn, af§ Wollte fie ifjm

anbeuten: £ier ift ba3 Qiel. '£>ann flog fie über bie §of*

mauer fn'ntoeg unb Oerfdjmanb in£ innere. ®aber( fam

freubig §ur Pforte. Sa oertieß iljpn aber bie greube, unb

ber ©djrecfen ftanb -plö^licf) 'bei tfym; benn er faf) an ber

£ür einen Sttann, ben er mofyt fanute. (St mar aber bieg*

mal nidjt Oon Ottern, nyie (bort an ber Pforte, nw er einft

mit §eilib gefpiett fyatte, fonbern lebenbig. Ser Mann
machte ein furchtbarem ®efid)t, ba# ber Shta&e (crjier. jit*

terte, unb fragte böfe: „28a3 miflft?"

/7£ier möcr;t' idj eintreten/' antwortete ©aberl oer=

aagt.

„Sa§ ift leidet gefagt unb fdjmer getan, ©ej beine»

23ege§, tooljer bu gefommen bift, unb lag bidj nimmer

Miefen. Sonft SSer Ijat btdc> gerufen?"

„(Sine £aube."

„©0," fagte ber SKann ttti>a2 gelinber. „VLnb mo ift

beut (Meitbrief?"

„§ier!" unb er jeigte ifmt ben blürjenben gmeig.

ge£t mar ber Wann gan§ freunbüd) unb fpracr):

JbieXüx ftef)t bir offen. 2)u lannft ^urgrau^rbne ge§n."

"2tIfo ging er hinein unb fam in ein erfteg gintmer,

ba§ mar oolt oon Kräutern, bie bufteten unb Müfjten in

köpfen, bie auf ©imfen runb rjerumftanben. Sann fam

er in ein §roeite3 Simmer. Sa leuchteten SSIumen in

Gttasgefägen, bie einen £eib rode au§ 6onuenfcr)cin trugen

unb in rounber[amen garbeu exjcfyuumerien, fo bajs ba$
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ganje ©emadj oon Siegt unb garbe bureg#ogen mar. -Dann

fam er in ein brtttes 3immer. Da ftanb eine alte grau

öor einem §erb, ber mar mit $riftaltfcgalen bebecft, iti

bie fie Kräuter nnb Btumenfaft preßte. <Sie m'enbete fitf>

nacg igm um, blicfte ign mit fcgarfen gettblauen $tugen

an unb fpracg: „Bift gefommen, (labert, mag bringft?"

(Sr überreizte igr ben bttigenben Bmeig: „D'03 §ier."

©ie nagm ben S^eiö in bie §anb unb oermunberte

fict>: „Braö! Den gab 7

icg mir jcr)on längft gemünfcgt. Der

gat mir gefehlt unter alt bem, ma3 icg an turnen,

Kräutern unb Bäumen befi^\ Der 3m ;eig "ift bort ge<*

macgfen, mogin icg nicgt fomm'. (£3 ift aber etma£ auf

feinen Blättern gefegrieben, mag icg lefeu lann. 3a

bu foftft bein ®efcgenf oon mir befommen." Unb fie

goß aug ben Sh:iftattfcgalen ©aft in ein gläfcgcgen: „Das

nimm. Da§ mirb betner Butter gut tun unb igr mieber

bit ®efunbgeit geben." — (£r nagm e3 unb banfte igr

§er§Iid6); bafür. „Sa/' f^gte fie, „bu bift unter einem

guten ©tern geboren, Gktbert."

„2Sa3 geigt ba3?" fragte er oermunbert.

„Da£ geigt, baß fo ein ©ternbl, ba3 am §immel

teucgtet, bieg gern Jai."

„Sa, id£> möcgt' e3 aucg: gern gaben."

„Dn foftft e£ gaben, aber in anberer SBetf; benn ba3

Sternbl felbft fann icg bir nicgt geben. Da3 nmgnt meit

meg mit feinen Brübern im großen Jgimmelreicg."

Unb grau grbne ging mit igm in ba£ §m>eite ftimmex,

nagm au£ einem ber Ötfaggefäge eine meige Änofpe unb

fpracg: „Die nimm mit. SBenn bu mirtticg ein brat>er

Bub bift, ber ma§ 9iecgte3 merben milf, fo mirb baä

Shtöfperi morgen aufblühen, unb niemonb mirb e» fegen

auger bir. Dann mirb e£ in bie fcßimat äurücftegren,
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mofjer e5 ftamntt. $C6er bie Erinnerung barau wirb immer

in bir leben unb bein (V>(ücf fein, gefct geT) l)eim, aber

auf einem fürjeren 23eg af§ ber üorige mar/'

Sie rief ben Wann, ber Pförtner mar, unb £tef$ Um
ben Sfrtaben geleiten, ber öon iljr mit banibarem Sperren

2lbfdt)teb nafym. *3}er Pförtner führte i#n burtf) einen

bunflen ®ang ju einer $ür, bie fid) auf fein ®efjeii3

öffnete.

„®e§a&' bidt> woljl, GJa&erf," ßrcadj er.

Unb ber befanb fldgs auf einmal in ber ftrengen 28 in-

ternadjt auf b-em <2d?toperg nafye ber Xürmermo^nung.

©r ging frof) hinein, unb aU er in ba§> gimmer trat,

fagte bie 2Jlagb: „$fcäyt fo. 33tft nicfjt $u lange auSge*

blieben, 3e£t fann idj mieber meg."

So befanb fidt> ber ftnabe allein mit ber Butter.

2)iefe fd)tug bie togen auf unb fftifterte fcf)tnadt) : „23tft,

bu t§, ®aberl?"

„^a, Butter, unb id> bring' bir beine tJTrjnei/' (£r

reichte iljr ben Söffe!, in mettfjen er ben §eiltranf ber

grau grbne au3 bem gtäfdjcfyen gegoffen Ijatte, unb fie

naf)m unb trau! ifjn.

„D mein C^ott/' feufjtc fie tyernacf), „mie ift ntir'§ um
öieleS beffer!"

3>a fam gerabe ber &ater üom Sauten int £u_rm 51t-

rücf unb J)örte biefe SBorte.

„Gtott geb'S," fagte er, „ba£ e§ fo fei!"

#ber er mar bod) traurig, meit ifyn bie Hoffnung

fdjon öertaffen Ijatte.

gür ben 23uben aber mar e§ ©djfafen^eit, unb er.

ging in feine Kammer hinauf, jöäc Sfrtofpe fteftte er in

einem ©lag an§ genfter unb legte ficfy mit gtücfftdjem

Serben jur ütufye.

DeutjdjeS 8D3etl)iia(f}tS&uc$ II. 6
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TO er am anbern 9Jforgen erwarte, ba festen bie

SBütterfonne geteilt, unb (ein erfteg mar, natf) bot Shtofpe

§u feljen. Sie mar aber jefct $u einer toeißen (Stern-

blume erblüht, bie raunberfam erg r(än§te. Unb tüte ber

®aberl mit gefalteten §änben t»or i§r ftanb, fat; er au§

il;r eine meiße ®eftatt mit gtügetn fteigen, nnb er et*

fannte in bem ©nglein ba§ totlifc feinet ©pietfameraben

§eilib. 2>er täfelte i$m &u. Sann entfcftfnanb bie ®e*

ftalt nnb mit i()i bie Waime.

Ser (labert ging je£t feiig fyinab in bie SBo^nftnbe.

*$M faß bie SÜhttter aufredet im 23ett, nnb ifyte fingen

blieften gell nnb frofj. 3>er $ater ftanb bei xfyx unb fagte:

„<So alt id) bin, fyabe id) nie glücfttcfyere 28eif)ua(f)teti

erlebt aU bieSmat."

Ser (labert aber badete fid): Unb mir f)at ba$ (£f>rift*

finbl nie etw,a§> ©djönereä gefcf)en!t ai$ bie§maf: bie %t*

funbfjeit meiner lieben Sttuiter. — Unb mie er biefeö

int Sperren füllte, Warb fein Gtefidjt fo Derflärt baüon,

baß e§ bie SJhttter bemer!te, nnb iljn §u fid) rief. 5113 er

bei ijr war, umfdjloß fie tfyn mit ben Ernten unb fußte

t§n gtücfjelig auf bie Stirn.
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$ud ^railjenfoot. $on <otvma\\n 8ön^

®an$ ^tnten in ber §etbe, tao fid) gud)3 unb §a§

im 9ftonbf(f)eitt begegnen, liegt ein ganj barbariftfjer

Jpeibberg.

Oben auf feinem ^o^fe ftefjt eine grojgmädjtige guf)re,

bie größte toeit unb breit. 9ttan fann fie toeit fctjen, unb

bie dauern richten fid) nadj il}V, menn fie über bie §eibe

fahren.

3n tgrer ftrone Ijorftet ber 9tauf, ber große Rahe,

in ifjtem ©tammlodj brütet ber ©cfjnjarsfpedjt, unter

tfjren SBurgetn fjat bie giftige Stfmafe ifyr ©cfjfu^ffoct).

Unb ba toofntt aucf) $ucf föraifyenjoot.

^3ucf $raU>enfoot tjl ein einjrijidjtiger (Sdjuraraelb.

ßr ift einen fSrufj fjodj, (jat ein grüneg unb ein rote§ ^uge,

gelbe 9ftaufegäfme, einen fangen, ftecf)tenfarbenen 93art,

eine 9?afe nrie eine Hagebutte, ginger mie ein ftateifer

unb Süße toie eine fträfje.

(£r trägt einen fnallroten, ettoa3 berfdjoffeneu Stau-

tet mit fjofjer jpifcer ftapn^e, ber ifmt big auf bie #ogel>

füj3d>en reicht. 3)ie güßcljen aber fie^t man nidjt,. benn
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er fcfjämt fid} feljr barüber unb trägt im SBtuter fange

(Stiefel unb im (Sommer ©djirtje unb (gkxmafdjen.

gm ©ommer jfjat er e3 gut. 35a fifct er auf ber ntitt*

leren gu^irenmurset, bie er fcfyon ganj Man! gefdjeuert

f>at, fpielt auf einer $rlöte, bie er au§ einem metgert

§afenfnocl)en gemalt fyat, ganj merfmürbige SSeifen,

ober er fcfymöft au3 einem £v

räfyenfa)äbet, in bem ein

SfteetljaTm fteeft, getroefnete ^oftblätter.

SBenn er 93-efud^ oon anberen einfdjidjtigen (Slben

befommt, §um SSeifpiel Oon Sßifj. $ogg Oom ©tetngrab

ober Oon $eter %8ipp <ut§ bem 2)übe(3moor, bann läßt

er ettoa» braufgeljen. 3>ann muffen bie (Steiften fiebetu.

3>te ©lü^oürmer illuminieren bie SSnrjelftuBe, bie §eib*

lerdjen tragen Sieber oor, bie joggen hüben ben dlpx,

unb *ßucf ^raigenfoot unb feine Gräfte bubeln \id) im füfsen

SBiefbeermoft unb Ijerben Sftoorbeerfeft gau& gehörig

einen an.

3m hinter aber molmt $ucf nicfjt unter ber ^o^en

gufyre am gellen 2krge. ©r ift alt unb ettva§ frofterig,

unb bann ift e§> i§m aud) ju langweilig ba. (£r §tef)t bann

§u einem dauern. §at er e£ ba gut, bann famt ber ffllfcim

fid) freuen. 2)ann bolltoerft im ©ommer barauf ber

SBudjWeijen nur fo, ber doggert trägt boppelt, bie Qmmen*

ftöcfe laufen über, feine Shil) oerfalbt unb fein ©d^ein

friegt ba§ wilbe geuer.

©inb bie Seute $u iljm aber nid)t gut, bann Qe^t e3

ilmen leege. Sann bret)t er ben fyixfynetn unb hänfen hen

fragen um, ängftigt ba§ !

&ielj im ©taft, biZ e§ fid)

faputtfdjlägt, bläft bie *ßfert>e an, bag fie bie 33ruftfeud}e

friegen, läßt bie brüten im 3mmenftocf faulen, pcitfdjt

nad)t§ ben SBudjro'eigen, Bi§ er braun mirb, fnitft bie 23o*

benleitern ein, ftreut ber tage glüfyenbe ftoffitn in ba*
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Seil, ba£ fie bot STngft in btö £>eu tauft, unb madjt

fonftigen Unfug.

9?un ift e3 SBintertag. STuf her Qeibe liegt ber Schnee.

3>ie SEJl'ad^angelbüfcfje fetyen Wie lauter (Schneemänner au§,

unb bie gurten r)aben meiße £>emben an. ©ie l)of)e

guljte auf beut r)etfen Söerge fiefyt au» mie ein großer

meiner ©cfytrm.

®$ ift 9Bttag^eit, aber e§ ift fcfmeibenb fatt. 2>er

5Sinb ftef)t t>on 9?orboft. %u\ ber meinen §eibe ift ein

buntTer gtecf ficr)tBar. 3>a3 ift ber gudjS, ber nxfC §um

2)orfe, oietfeitf)t baß e» ir)m glücft, einen alten Sfrtocrjen

ober einen §ering§¥opf §u ermäfcr)en. (£r fdmüffett auf

beut «Stffnee fyeruut, ba, mo er bie belaufe einer Sfträfye

ftetjt. STber ba fäf)rt er äurücf, fein Sftücfenfyaar fträubt

fidj, unb mit eingestemmter 9?ute ftfmürt er §um $ot%e

$utücf.

G& mar nämlict) $ucf £rair)<enfoot§ ©pur, in ber

^einecfe fjerumgefdjnüffelt fyatte, unb bie fyat eine SBitte*

rung, bie fein Xier öerträgt. 2>a§ ift nocr) fcrjlimmer at$

grangofenöl.

3a, $ucf $raifyenfoot ift l)eute oom £>orfe gekommen,

unb fucf)£teufet§milb mar ber Meine. (So mitb, baß er

gan$ oergeffen fyatte, (eine ©tiefet anzufliegen, bie er in

bie §aferlabe gefegt fjatte, in ber er nacr)t3 fdjtief.

©3 mar einmal mieber §u fd)tintm gemefen auf £f)or-

mann£ §of. 3>er Söauer fyatte in einem fort gelärmt unb

gefnurrt, unb bie (Mfte fyatte Oor ftdt) Ijiugemeint. $a$

ging nun fctjon mod)enfang fo, unb menn $utf bie (ftufte

nictjt fo gern rjätte (eiben mögen, bann märe er fdjon

mo anber» ^ingejogen.

Sie ®ufte |atte einen Siebften, einen jungen frtfcfyen

ftert, unb ber ktte mottte, fie fottte einen SBitmer fjei-
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raten, ber einen ebenfo großen £of fjatte Wie £f)ormann.

unb bc3megen gab c§ nun Xag für %aq ftrger im §au3.

$ud Straüjenfoot faß Brummig auf ber fjofjen gfuljre,

raudjte feinen $oft au§ bem alten, fdjön angebräunten

ftriü)enfd)äbel unb überlegte, \va§> fid) machen liege. Söttt

©eroaltmaßregetn, ba$ fat) er ein, mar I)ier nidjt§ gu

machen. 2)er 2tlte mar gart mie ein eid/ener ®tofc. $ud
fjatte ifym neulid) ein 33ein gefbettt, unb ber $ttte mar mit

bem ftopfe an ben Söffet gefcfytagen, baß e§ nur fo

brumtnte, aber aU er mieber §u fid) fam, ^atte er nur

nod) meljr fpeftafelt.

3)er kleine feufgte. 3)ann faßte er in bie £afd)e feiner

Shttte, gölte eine g-föte l)erau§, au3 bem SReißjaJn eine§

StadjfeS gemalt, unb pfiff §meimal barauf. Siann fefete

et fidc> mieber gut unb wartete.

Vlaü) einigen Minuten taudjte linfä ein gellblauer

$unft auf unb recbt§ ein gelber. 3He famen näger, unb

e£ maren 5^iß $ogg unb $eter SBtyp. ©ruft unb gjetneffen

näherten fie fid) igrem greunbe, Verbeugten fid), teilten

ignt bie grofd> unb attauutjurfsgänbe, fpradjen erft oom

SBetter, Von bem gogen Scgnee, t>on igren SSinterquar*

tieren hei ben Bauern unb fragten fcgließlicg $ud, We&
galb er fie gerufen gäbe.

'£)a erääfjlte er igmen bie <§tefd)id)te oon ©ufte

Sgormann unb §inricg ©rönebufeg unb fragte fie, ro'a£

er madjen folle. ©ans augfügrlid) legte er ignen alle3

bar unb feglog feine Sftebe: „Seeroe grünne, gört to, id

roope: 2Bo Ireeg id be beiben TOnfcgen togope?"

$eter SSipp legte erft ba§ ^aulmurfygänbdjen an bie

fpifce, fdntüffelube 9cafe unb überlegte. 3>ann fen!te er

bie gelbe £apu§e unb far) auf feine ©ntenfüfje. ©nblid)

fpraeg er: „Sftin leime Jrünb $ud ftratgenfoot, pr too,
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toat id fegg, min 9?at w got. Srecf efym ben fragen, [mit

eni up'n ©fragen. 33 be £)t;te toecge, fümmt alle* in ne

töeege."

^iß $°99 nidte, baß feine Blaue ftapuje tjin* unb J'cf

mippte, fd/tug fid) mit ben grofcr}r)änben auf bie Knie unb

rief: „$eter SBtyp fin Snad i§ got, te be Dftfe erft falt

unb bob, i§ be Dfyle meege, !ümmt alle» in be 9?cege."

<ßud Kraifjenfoot aber fcfyüttelte feine rote Kapuze unb

ernnberte: „De ©nei i§ Witt unb S(oot is* rot, unb toitt

unb rot bat lät nid) got."

£a fagen fie raieber lange 3eit unb überlegten. Unb

fdjließlid) fam itmen ein ©ebanfe. Sie [tauben auf, sogen

ifjre Kappen herunter, unb ber $tafe unter ber gufyre

mar leer.

Huf £f)ormann3 ©of ging ber Sauer in ber 2)ön§e

auf unb ab unb far) ab unb ju grimmig nad) feiner

£ocr)ter, bie mit rotuerfdjroolfenen klugen Kartoffeln

fdjälte. 3§m mar redjt ungemütlicr) §u ©inne. Srummig
ging er an ba» SBörr, langte feine pfeife fjerab unb ging

nad) bem genfter, too ber £aba!3faften ftanb. Stfö er

banarf) griff, fjörte er leife etwas" fidjern, unb ber XabaU*

fafteu fiel oont genfterbrett unb gerabe in ben (Simer, in

ben GJufte bie Kartoffeln tat.

„Sü&el," rief ber Sauer, „nu mott id noer) in' Kraug,

bat ig all tuebber be ol;(e s$ud toefen." (£r fefete bie 9ttü£e

auf, natmt feinen ©tod unb ging ah. 2113 er über ben

§of 9^9/ Sorte er e§ über fid) lachen. 2)a faß ÜZig ¥sC, 99/
fein öauspud, in ber ©tebellufe, fdjlenferte mit ben tot?

beftrümpften Seinen unb rief oergnügt: „§ie Sßijj/ eene

Seen, ba 9Hj$' annere Seen."

3u berfelbeu 3 e^ faß §inrid) üJröuebufd) $u §aufe
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unb ftüfetc ben $?o#f in Me Sganb. (Seme alte Butter fafj

tf)n mehrmals oon ber (Seite an, fagte aber nichts. 3>er

£ranfüfel fcfymette. &a ftanb Untier ©rönebuftf) auf unb

laugte nad) beut Ctfrug. $B fte ifyn eben in ber §anb

fyatte, füllte fie einen fur§en falten ©djlag auf ber §anb

unb lieg ben ^rug falten.

„$&at fyehh ic! mi t-erjaget," rief bie grau. ,,§inrid),

bu fdjaft man beeten na'n Eräuge gafm, bat bu up

annere ©ebanfen fumtnft. 3>e ^räuger fann tut bör fine

mt\e oofn fßott Clje fdn'cfen."

^inriefy §og bie 3acfe an, fe£te bie Sttlüfre auf unb ging

auf ben §of. @r Wollte bie Süttjemagb nadj bem ®ruge

fd&icfen. @r felbft fyatte feine ßuft. »er als ba3 3W8bd)eii

eben fort mar, fyörte er fie freiften, unb fie fam, meifc

roie ein Safen, gerein unb fagte, fie ginge nicfyt, $eter

SBiUi? fei ifyr aB feurige^ 9tab über ben SSeg gelaufen unb

fyabt gerufen: „®af)fte SDMfen, ben §a{3 fdjafte brefeu."

®'tt ging §inriä) ©rönebufefy felber, unb in ber@iebef=

lufe fa| $eter SBip'p, bummelte mit feinen grünftrümpfi-

gen deinen unb rief: „§ie Sßeterg eene S3een, ba $eter£

annere 33-een."

gm ftruge ging e§ $0$ Ijer. Sljormamt mar ba.

§au§teufel, Sßirtfdjaftöengel, fonnte man oon tfjm fagen.

§ütte er §u i§au§ trger gefyabt, bann gab er einen au§.

S3et ifmt fag ber ©djneiber unb trauf fifion ben achten

Mmmel.

„<5üfy, Tormann, ba fümmt bin ©Krieg erfofm," lachte

ber ©cfmeiber.

„©ttrieg erfofm? id fteitje up fo'n ©nriegerfofjn. C^'r

nid) be grote g-ufyre oom fetten 93erge np min §ofe

fteiljt, fümmt be ntcfy af3 ©ttriegerfofm rup."

®rönebufcf) fjatte eine fyeftige (Srmiberung auf ber
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gütige, aber ba fjieft \tjm ditm§ ®afte? bcn Wittib jtt,

unb eine ©timme, bie genau fo tute feine eigene {'lang uub

oon ber man ntcfjt raußte, ob fie öon bem Soeben ober ait§

bent felfer tarn, rief: ,,©cr}af[ bat'n Sßort fin?"

„SBiffe," rief ber Sauer, ?,roenn SBitjitadjten be grote

guljre up min §ofe raaffen beifjt, ftfjaft ©rönebufd) u[e

Ghtfte I^ebben," unb babei ftreefte er bie §anb f)in.

2)em jungen Sauern paßte ber ©ä(jer§ nid)t. ^Cber

eine unfidjtbare ©eraalt riß feine §anb nad) oorne uub

brücfte fie in bie ^arte <ganb be§> TOen. 3>er ©dmeiber

ftfjlug burtf) unb rief: „Sa lur Wo," befam aber in

bemfelben tegenblicf einen fo furchtbaren -ftafeuftüber oon

unfic^tbarer §anb, ba$ er gan^ nüchtern raurbe unb

fdjfeunigft abfcljob. §inter ifjm l)er aber rief au§ bem

©iebetfoer) eine bünne stimme: „©niber, ©upuu3, raut

bu raoft to §u§."

$tm fetten Serge raar bie 9tocr}t ein feftfameg Seben.

$a§ SRotrailb, ba§ au§ ber gorft auf bie getbmarf au^
treten toollte, t>ert)offte nnb fidjerte, benn ein feltfame»

klingen fam buref) bie Suft. Unb bon alten (Scfen famen

Ijeran bie $ucf§ au3 9ttoor unb §eibe, ©eeft unb SSrutf), in

gelben, meinen, bfauen, roten, 'grauen, grünen, fd^raarjen

Shitten, unb ir)a*e (Enten^ unb ®räf)en* unb ©änfefüße

traten fonberbare ©puren in fcen ©djnee.

Unter ber großen gufjre aber ftanb <ßucf ftraifjenfoot

unb rief: „gef mot treefen, Ijetpet mi, raenn ju treeft,

bün icf o! b'bie."

3)a faßten fie alfe §u, ber ©cr)nee fnirfdjte, bie ®i$»

fcapfen raffelten oon ben $raeigen %u Soben, unb bann

fyörte man e§> raufd)en unb fdjteifen, unb eine große

©djneeraone 50g 00m gellen Serge naa) XfjormannS §of.
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8fuf bem §ofe aber tjcrfrod) fid) to'infcrnb mit ein-

gesogener <Kute SBaffer, ber §unb, in feiner §ütte. 2>enn

e§ mar ba ein ®enrimmel unb ein kennen Keiner ßeute,

bafj e§ if)m unljeimlicr) mar.

2tf§ morgen^ ber alte gutterfnedjt über ben §of

ging, nm SBaffer au§ bem ©oot $u pumpen, lief er

gegen tttvag an. (£r fatj an bem 93aum in bie §ül)e,

rieb fid) bh Slugen, Brummte unb medte bann ben

dauern, 3>er ftieg trofe feinet ferneren $opfe§ eiliger

aU fonft in bie £o[en, 50g bie 8ade über unb ging auf

ben §of. ^Cr§ er ben Saum fafj, ber ba fd&mars in ber

grauen Dämmerung ^tanb, fröftelte ifyn, unb er faf) ängft*

lid) nacr) ber ®ieb ellufe. Sa fa§ $ud ftrattyenfoot, Bunt*

melte mit ben langbeftiefetten Beinen unb rief mit feiner

bünnen Sungljcrfmenftimme: „SSermett' i§ tterroett', fteifjt

min Born ba nidj nett? S3ur, bat ig fin 2>rom, bat i§>

be ©ufte efjr 2öeifmad)t3boom !"

StaS ift lange §er; aber fjeute nod) ift £l);ormaun§

£of in ber ganzen §eibe ber einzige, beffeu §ofbufd)

au§ gurren Befielt. Stuf allen anberen flehen (Hefyen.

Unb bie §augmarfe ber ®rönebufd)§ genannt $fjormann§

ift ber 'ftrcifjenfuß im Sreted. Sag Sretecf aber foil

bie £arttfappe ftrailjenfootä fein.
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Süttjenutmt xtnh tyi\tt}m\\ü)m. $on #

@3 maren einmal groei 9#oo3mi(f)te, bie lebten in

einem alten (Steinbruche.

(Sic Ratten ein einziges ftinb, ba§ nannten fie

£üttjemann, meit e§ nocr) öieT fteiner mar, at§ bte ftinber

ber 9ttoo§micf)te fonft finb, fo Hein, baß e3 in einer

Stiege au§ einer falben 2öalnuf3ftf)ate SßfaJ I)atte.

S)ie alten 9ttoo§roid}te liebten ifjren einzigen (Sof)n

§ärtlid) ; er befam ba§> feinfte ©ffen: S3fumenIionig nnb

^ußfernbrot unb ba§u Sütoubtau nnb fyerrlicrje Spiel*

fadjen: golbene ftäferftügef, fitberne ßibellenaugen,

bli^enbe fäctftatte unb funfelnbe (Steine.

2U£ er größer mürbe unb §u Berftanb fam, tieften

iljn feine Altern etrocts lüdjtige» lernen: ber aföau'ftwrf

lehrte ifjn ba$ (Kraben, ber <Stied)t ba§> Geißeln, bte

2ttau§ ba§> pöbeln, ber föafet baZ SBofjren, bte (Spinne baß

Soeben, bie (Sdjttecfe ha» polieren, bie §eu]tf)retfe braute

if)m baZ giebetn unb bie Sttücfe ba§ (Singen bei.
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9ft§ SHittjemann fo groß mar, ba$ itfm ber Sart

Wvlü)%, fagte fein Sater §u t$m: „S)u lannft allein

in ber SBelt fertig werben. ©ucfye bir eine äßojnung,

richte fie bir Ijübfdj ein, nimm bir eine grau unb fei

glücftid) mit ir)r, mie itf) e§ mit beiner SDflutter bin.

Unb bamit bir untermegä niemanb ettoa3 tut, fo fyaft

bu gier einen (Spieß unb Sogen unb Pfeile/' Unb er

gab ifmt einen 6d)tegborn, einen Sogen an§ einer gifcl)*

gräte unb pfeife au§ SBilbftfjmeinBorften mit giftigen

<Spi£en ou§ Sienenfiaä)eln.

Süttjernannt Butter meinte |er)r, ut§ fie baZ r)örte,

ntib uijtfjie ftd) mit igrer ®üßx%e, einem roten ä9fc$ul'latt,

bie fingen, ©ie lügte igren (3of?n nnb f^racr) §u ifym:

„heirate lein SOMbdjen, ba§ nidjt biinn in ber Glitte, blau

in ben 5tugen nnb btonb auf bem ®opf ift. Unb Ijter

t)aft bu allerlei anf bie Steife mit." Unb fie c\ah

igm eine £afd)e au£ ©pit^maugfelT, barin ^iar: eine

Sucfjecfernflafcge mit Siclbeermein, eine SBurfi an$

©djnetfenfteiftt), ein Srot au§ §irtentäfcr):et.

Süttjemann rwoiTte aucfy erft Meinen, bafc er nnn fo

allein in bie SBeft tyinaug mußte, aber er bacfyte baran,

ba$ er einen Sart, einen ©pieß, unb $feit nnb Sogen

I>atte, lüßte feinen Sater unb feine äföutter nnb ging

tapfer in bie SSett §inau§.

Stfg er eine 28eüe gegangen tt>'ar, mürbe er fyangrig

unb fe£te fiel) unter ein Kettenblatt, um &u früfyftücfen.

Sorger aber rief er, toie e§ ign feine ©Item gelehrt

gatten: „3$ fyahe für gto'ei 9#>ann genug im ©aef, ift

feiner ba, ber mithatten mag?"

%a ftfmurrte e3 über ßnttjemann, ber 3^nfoni^

fam angeflogen, machte einen tiefen ftnir. nnb fagte: „gdj
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effe and) ntdjt gern allein; id) hin fo frei urtb labe

micf) ein."

©ie aßen unb tranfen, nnb a(3 ber 3aun^n ^9 fa^
trar, bebanfte er fid) fcf)ön unb frradj: w2ßiU man bir

ettra» tun, fo rufe micf), td) Ij-etfse ißogef SBunberlidj."

Süttjemann ging treuer, unb al§ er triebet Ijungrig

tnurbe, feilte er ftcr) unter einen gtiegenpifä, fnöpfte fein

hänget auf unb rief: „gdj fjabe für gorei SW'ann genug

im (Sarf ; ift feiner ba, ber mithalten mag?"

3kt rafdjefte e§ neben ifjmt, unb bet iggel ¥am, bot

£üttjemann bie SageSjeit unb fptacr): „gcr; effe aud) nicr)t

getu allein; id) bin fo frei unb labe micf) ein."

©ie agen unb tranfen, unb al3 ber Qget fatt trat,

bebantte er fid) fd)ön unb fpracr}: „28itf man bir tra$

tun, fo rufe micf); id) bin ba3 £ierd)en $icfebidj."

£üttjemann ging treuer, unb atö er tnieber hungrig

tnar, fefete er fid) unter einen 93rombeerbufd) unb lub

ftcf) triebet ®efetffd)aft ein. 2)a fam ber §itfd)fäfet, machte

einen Sienet unb oefpette mit, unb af£ et fatt trar, ht*

banfte er fidE> fcfjön unb fagte: „SSifl man bir ma§

tun, fo rufe micf) f)er; id) hin bet ftäfer Shteifefefjt."

Süttjemann ging meiter unb fanb einen gotbenen

Sauffäfer auf bem Mcfen liegen; er fyatf ilmt auf bie

23eine, unb ba fagte ber Mfer: „3)u Ijatfeft mir au§ 9?ot

unb tyein, bafür tritt icr> bein Sgunb je£t fein" Unb

£üttjemann freute ftcf) barüber fel)r unb fprad): „SÖlijje*

btanf, fo nenn' id) bid), lauf öoran nnb fd)ü£e micf) !" 2)a

lief SBfifeebfanf cor igm f)er unb hi$ atle§ in bie S3einet

iva§> ben Sßeg nicf)t freigeben trollte.

©egen 2lbenb tarnen fie an einen (Steinbruch 3>a fafyen

fie brei öfüf)trürmer, bie leuchteten, unb fed)§ Toten-

gräber in fcf)traräen, rotbeje^ten 2£öcfd)en beetbigten tine

91



gfebermaus. Sütrjemamt Ijatf ifjiten babei unb lub fic

natftfjer ^um 2(benbbrot ein. %U bie Totengräber Ijörten,

baß er ein §au3 für fitf) fucfje, geigten fie il)m bte 2Bofj-

rtung ber gtebermauS, bte }e£t leer ftanb.

Süttjemann ging mit nnb fafj ficfy bie 28of)mtng an.

©£ mar ein Sort) in ber getSmanb unter einem @tocteit-

btumenbnfcl). SDte ®lü^mürmer leuchteten, nnb bte £oten*

gröber matten rein, unb a{3 alte ber ®et)rtd)t fyeraui?

mar, ben hie alte faule gtebermauS fyatte liegen (äffen,

ha freute ficf) Süttjemann, benn hie 3>ecfe mar gan$ au§

blanfen ftriftalten unb hie SSänbe aus beut fdjönften

falfftem.

ßr machte ycoti Sager, eins für ficf) unb eins für

SSüfeeBIanf, unb fcfylief rufjtg ein, benn er mar oon bem

meiten SSeg mübe. grifct) unb munter machte er am anbern

borgen auf, mufcf) fict) tu einem großen Tautropfen, foctjte

auf einem geuer aus trodenen Sannennabetn ein £ercr)en*

ei, bas 23lij3ebtanf fjerangefdjleppt ^atte, in einem %op\

aus einer ©djnecfenf et) ate, früfyftücfte unb richtete feine

SSo^nung ein, unb meit er oie! freunbticrjer nnb gefälliger

mar als hie brummige gtebermauS, fo fyaffen ü)m
bte Heilten Seute aus ber 9?ad)barfct)aft.

Me ©Jrinne mebte xfym jßorpnge, bie Gmle gab itjm

gebern für baS 23ett, baS (£ict)fyorn forgte für Seiler unb

Zöpfe aus Püffen unb (Sidjetn, S3renn^ot§ brachten bie

Slmeifen, ber ©pect)t fdmffte £eucr)n)otg fjerbei, bamit

Süttjemann abenbS Sidjt fyatte, bie S3ienen lieferten

Sponig, ber (SiSooget Sibellenftüget als SSanbfdjmucf.

2HS alte§ fertig mar, fagte £üttjemamt: „gir. unb

fertig ift baS §auS; jefct gefy' ict) unb futfje bie Söraut

mir aus."

Qtben Xag ging er in bie ^adjbarfcfjaft auf $raut*
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fdjau, nnb jeben 9£benb f'am er ortein nad>§au[e, benti er

Ijatte feine grau gefunben, bie §u iljm paßte. 3)ie Un!e

mar §u btcf in ber SDtitte, bag (Molbfyäfjndjeu fjatte fdjmarje

fingen nnb bie <Spii3mau3 mar §u fdfymarj anf bem $opf.

©o tarn ber §erbft in ba3 £anb, nnb Süttjemann

Ijattc immer nocf) feine grau. (Sein Jgäuädjen mar faubcr

unb gemütiiel), 8üd)e nnb Reifer, ©tat! nnb (£cr}eune Waren

fott, aber Süttjemann mürbe immer trauriger, meit er fo

allein mar, unb fpiette auf feiner giebel, bie er ficr) au3

einem Sftaufefopf gemadjt fjatte, nur nod) gau§ leife

lieber.

2113 ber SSinb bie roten Blätter boti ben Säumen
riß, fam eine Heine §afetmau§ unb fragte £üttjemann,

ob fie ben SSinter über uid)t nehen bem §erb fdjtafeu

bürfc, benn bie §o[^f)auer Ijätten ifyr §äu§cf)en in ber

S3ucf)e ,ent^meigemacf)t. Sag ertaubte ßüttjemann il)r,

unb fie ging hinter ben §erb, rollte fiel) gufammen unb

fcfjtief ein.

@o mürbe e§ hinter, unb menn £üttjemann aud)

nod) fo traurig mar über fein SHteinfein, einen 28ei
r̂

nacfjtsbaum mottle er boct) t)aben. @r ging mit feiner

<Säge, einem fdprfett §eujd)recfenbein, in ben 2&atb, mo

bie ganj fleinen Xanuenbäume ftetjen, fachte [idj l>eit

fdjönften au», fdt)nitt i(jn ab, fetjte it>n in eine ftaftanfe unb

£u|3te ign au§ mit Siebtem au» Sdjnedentatg, gtittergotb

bon ©ct)mettertingöftügeln unb SSatteftöcfc^en Don TO>
meiberfommer, unb meil er am 28eitmact)t'§abenb nidjt

allein fein mollte, fo buf er tüdjtig ftuct)en für feine

(Säfte unb madjte ba^n ein fo grofje3 geuer, baß, bie §afet*

mau£ marrn unb munter mürbe.

<5ie rieb fiel) bie großen fctjmursen Stugen, ftrid) fiel)

t^ren langen Sdjuurrbart gerabe, lammte unb Jni^te fid)
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unb fpratf): „Süttjemamt, fei mal ftitt, toeit iü) bir roa3

jagen tuiff. SDHit Ijat geträumt in fester yiafyt, (Hjriftfinb

F)ätt
T

bir \va§> gebraut, bitten bünn, oben golb, unb

bie SCugen Blau unb fyotb. 2Bo ber Bad) ben Bogen

mad)t, e§ bie ^uftefrau bemfyt"

Süttjemann rijj fein roteg 9M£djen ab unb fd^rie:

„§urra, f)urra, ba§ ftimmt genau; ba§> paßt ganj auf

meine grau/'

Stber bann mürbe er fefyr traurig, benn bie ^uftefrau

mar eine §e^e, ber je-ber gern au§ bem 2&ege ging, benn,

men fie anpuftete, ber mürbe fijeif unb ftumm. 2lber er

backte an feinen ©üieft unb Bogen unb feine Pfeile unb

ging gerabemegg nad) bem Badje.

Sa faß bie ^uftefrau unter einer faulen ßidjen*

umrsel, rieb Oor Bo3f)iafti gleit i^re ©pinnefinger, jürin*

ferte mit ben grünen klugen unb rief: ,£üttjemann,

Zixttiemann, raer nrb frört, ben puff icfy an. ^üttjerine,

beim Braut, fd)läft fdjon auf bem garrenfraut."

Süttjemann gatte große 2Tngft, aU er bie ^uftefrau

fo reben fyörte, als er aber ba$ ^üttjerindjen fat), bie

l)inter ber §ege auf bem garrenfraut lag unb fdjtief,

in ber Glitte bünn, auf bem $opfe blonb unb in ben

^ugen blau, ba ging er tapfer auf bie Stlte log.

2>ie §e%e mad>te fidj bid raie eine £röte nnb puftete.

2tf§ fie ba$ erftemal puftete, tief e§ Süttjemann falt über

ben Etüden, aber er fdjofr bod) einen $fetl ab. Sie §e^e

aber lad)te böfe, 'tng ben $feil auf unb blieg §um

groeitenmat. Sa tüf eg Süttjemann fodjenb fjeiß über

ben Sftüden, aber er fdrtnang feinen (Speer unb ging auf

bie §eje to§: 'Dia madjte fie fidj boppett fo bid mie Oorfyer,

unb ba backte Süttjemann an ben Samtfönig unb rief:

„Steiner $oget SBunberiid), rette cor ber §e£e mid)!"

94



%a fdjnurrte e§ in ber £uft, ber 3aunfönig tarn an,

flog ber ^uftefrau in ba3 ©efitfjt. &ber tocttn er baburd)

aud) Süttjemann rettete, er fetber tourbe oon ber $eje

angebtafen, unb fiel fteif unb ftumnt in ben ©tfmee.

SSieber b(ie£ bie §eje fid) auf unb ba fiel £üttiemann

ber 3gel ein unb er rief: „®ute§ Sierefyen $icfebid),

rette oor ber §eje miefy!"

&a trappelte eg im ©djmee, ber iggel fam an, rollte

fidj sufammen, fugette fid) auf bie ^uftefrau unb ftad) fie

fo, baß fie laut fdjrie. $ber aud) iljn fcuftete fie a^
unb fteif unb ftumnt lag er im ©djmee.

Söieber blie3 bie §epe ficr> auf unb tootlte ßüttje-

mann anpuften, ba backte er an ben §trfcr)fäfer unb fdjrie:

„©tarfer ftäfer ftneifefeljr, id> bin in 9?ot, fomnt

fa>teunigft fyer!"

2)a Irabbelte e$ in ber faufen (Sicfjenro'urjel, unter

ber bie $uftefrau faß, Sfrteifefefyr fteefte feine 8<*nge $er-

öor, faßte bie §eje um ben §aI3 unb mürgte fie, ba$ fie

blau im ©eficfyt tourbe unb ba3 Ruften oergafj. Unb ba

fprang £üttjemaun fyin§u, frieß it)r feinen ©£eer in ba$

§erj unb toarf ba3 <Sa>eufar in ben SBacfy.

3>a ernmcfyte ^üttjerindjen au§ bem 3auberfcf)Iaf,

richtete fidj auf, ftrid) ifyr feibeneä ütöddjen glatt, gab

ßüttjemann einen ftuß unb fprad): „^üttjerindjen fyeige

ia>, icfy bin §art unb püttjerig. Sftein ißater ift ftönig im

SSotlgra^Ianb, gtitterfrofy ift er genannt, unb meine

SÖhitter, bie Königin, bie nennen fie grau ©uferoin."

S)a ladjte JOüttjemann unb fragte fie, ob fie feine

grau fein tuotfte, unb ba mar ^üttjerincfyen aufrieben, unb

alle fteinen Seute im SSalbe famen unb toünfdjten ifmen

©lud unb geleiteten fie mit 2ftüfif burd) ben ©dmee nad?

£üttiema,nn£ &au3; auefy ber gaunfönta, unb ber Sgel,

£eutjd)e8 23eiijttacijt§bud} II. 7
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bie toieber aufgemalt maren, famen mit.

&ie §afe{mau3 lachte, aI3 ber fröfjiidje 3^9 anfam,

becfte bert Xifd), braute einen Jgagebuttenpunfd) unb fteefte

bie Steter an bem 2$eifynacfyt3baum an, gerabe al§ unten

im Sorfe bie 3ßienfd)en audj bie Sinter anzubeten.

®ia ging e3 foenn bergnügt fyer, Äüttjemamt mar frol),

baß er eine grau Ijiatte, unb $üttjerina>en freute fitf), bafj

[ie einen fo guten Sttlann befommen gatte.

.0nt grüfjling feierten fie §od>aeit, tm>%n £üttjemann3

unb ^üttjerindjen^ Altern audj lamen, unb als fie ftinber

befamen, nannten fie ben jungen Süttje^ütt unb ba3

Wäbfyen $üttjeiütt, unb menn fie nietjt geftorben ftnb4

bann leben fie au$ fyeute uoefy.
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3m $orf. S3on sJ3tay SwtßtiWel

$)er SBintermonb friert überS 5(tmen!)aul unb üer*

jaubert ben fcr)mufctgen (Sntenpfuf)! im §ofe in einen blanfen,

funfetnben Süberfpiegel. glimmernbe 9?ebel toebt et burcf)

bie Sparren be£ großen £eitertt>agen§. Unb für bie Senfe,

bie am gutterfdmppen f)ängt, t)olt er au£ ber $rbeit3ftube

be3 SeufelS baZ brauen. 2)ann ttrirb er mübe, §ier)t eine

roeictje SBolfenbede über§ ©eficfjt unb fcfjläft ein SSeilcrjen.

Söeim Scheine einer sitternben, fcfyläfrigen Stallaterne

jäjreibt im 2lrmenl)aufe eine fleine 2JZäb<i)enrjanb auf eine

Schiefertafel: „2üle gafyre lieber lommt ba$ (SfyriftuSfinb."

yiaü) einer Sßeile derben im 9fted)enbucr)e bie 3a^en

mübe. Sie fd)öuen Sprüche in ber 23ibel tuerben fdjläfrig.

£>ie Sieber im ©efangbud) niden ein. Unb bie Stallaterne

t>erlöjtf)t. Qwei Holzpantoffeln toerben in bie (Stfe geftellt.

3*oei narfte güge fcf)Ieitf)en oor ein toadligeä SBett. £)er Strorj*

\ad fniftert. Sftun ift alle3 ruljig.

2)ie Sßei^nadjt^eiie auf ber Schiefertafel aber fängt an

gu jdjimmem unb au lächeln unb 31t fingen. Sie ftellt um
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ba3 alte 2Irment)au3bett trier große Silien. (Sie roedt ben

Sttonb. 3)er taumelt filberflingenb in bie $rmenf)au§ftube.

Unb fie ruft ben 28inb. ^er nrirft bie tourmftid)ige tonen*

l)au§tür in ben ©rlenbufd). 91ber bie 3Beiljnad)t§äeüe §au*

bert bafür eine £ür au§ SRofen unb mad)t einen Siegel

baran aus SSergißmeinnidjt. „9llle — 3<tf)re — hiebet —
fommt — baZ — (S^ttjtuSfinb.

1'

* *
*

3m ®ut§ljof flingt'äbei 2Bein unb ©Linien unb guten 3i"

garten: „8a, morgen abenb muß and) ber Selber in ben ftrieg."

3n ber «Sdjenfe Hingt7

§ hd fartenfpiel unb fd)led)ten

3igarren unb SBier unb einem alten, gerfauten -ftacf)ttt>äcr)ter*

bart: „igo, b'x faifer, ~unfer SBittjelm, ber f)oIt ftd) jebeu.

Morien muß o b'r tanter brau Jloben. '3 tjilft am nifd)t.

Wlix muffen alle toeg."

3n ber ©pinnftube flingt'S, bei tjurtigen Wabfytn*

l)änben unb Iniftemben SReifigruten: „9*u f)amm mer boole

teen (Sd^ulleljrer meljr. Sttorcrjen muß e {ort. 5llle3 jef)t in

trieg, 3U iuterlefct (in alle Männer toeg. $ann fjamm mer

jor !een mel)r." Unb ba$ Hingt fo oortourfäöoll.

©in junges 9)läbd)en, f)übfd), mit biden Söpfen unb

großen klugen, flopft nod) fpät bei ber Großmutter öom
Galgenmüller an. 2)te 5llte !ann richtig raetefagen. 2)a§

SWäb(f)en fragt fd)üd)tern: „Großmutter, fannft bu mir fagen,

toie lange unfer fantor nod) leben toirb?" £)ie 5llte ftreid)t

eine fdmeefcr)lof)toeiße ©aarfträtjue, bie tfjr in§ ®efid)t ge*

fallen ift, in ü)r bunte§ Sbpftud) surüd, mijd)t bie farten unb

fagt: „Unfer Sefyrer toirb fo lange leben, bi£ au3 bem SJWUjl*

ftein ein Sßeinftod toädjft."

(Sie t)aben ü)n ja alle fo lieb, ben £errn Sefjrer mit bem

trauten $>orfftnbergemüt.
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$)ie Gngel im £>immel fyaben nid)t§ ju tun.

Um Mitternacht fangt*3 an $u fcf)neien unb ju fd)neien.

^er liebe (55ott roill nämlid) ba$ ganje £orf in eine roeifte

(Scrjaditel paden. $ie null er bann unter bcn 2lrm nehmen

unb nnll fie t>on ben Gugeln roieber auZpaden lafjen, bamit

bie ein bigd)en Arbeit belommen.

©err (Styprian, ber 2)orfmufifer, ber aucr) im Ernten*

l)au)e röorjnt, roan!t au§ bem §aufe be§ "Sorfjcrjulsen. (Seine

9?aje glür)t im SDlonbenfdjein. Qn feiner Wantelta^ct)e roadelt

eine tflafdje unb ein Stüd ®eburt§tag3fud)en. <£>er $orf*

fcf)itl§e rjat nämlid) mit Stucken imb ^Ru\ii (Geburtstag ge*

feiert. Stuf bem bilden be§ §errn (£t)prian rjängt bie gro§e

$au!e. &er Heine Sunge üom ®cr)ul§en mad)t einen großen

(Schneeball, brüdt ifyn red)t r)art unb fcfjmeifct mit aller traft

ben Schneeball an bie $aufe be§ Jperrn dtjprian. 3)a§ gan§e

^orf brummt. 93rumm — mm! —
Jperr (£t)prian üerliert üor Sd)red ba§ ®leicr)gettricr)t unb

frfjreit: „$)e Muffen fin bo ! Dinner! Dinner! Qd) !ann nid)

metjr uff! 3d) !ann nid) merjr uff! §at berfcf) jerjert! (£nne

ftannone! $e Muffen fin bo!"
* *

*

$m anbern borgen, um §er)n Ur)r, finb bie Heinften

(Sdjulfinber in ber klaffe. (Sie lachen unb erjä^len ficf) nmn*

berlid)e 8acr)en öom Striege. £>ie Heine, frierenbe Zettel*

cf)riftel fiefjt fidj iljre (Schiefertafel an. ^er (Schnee r)at bie

Jd)immernbe 2öeir)nad)t§5eile au§gelöfd)t. S)ie naffen, blon*

ben &aarfträr)nen tjängen über bie Safel. Ü?atlo§, t»oll roei*

nenber £ieblid)feit, roanbern groei blaue klugen in ber Scrjule

umt)er.

$er Ser)rer fommt. 93can fieljt e§ ir)m nid)t an, ba6 er

in ben 5trieg muß. (Sr fieljt fogar jer)r luftig au§. 3)a fterjt bie

Heine (£lfe öom ®ut§r)errn auf, gel)t an ben SHaffentijd) unb
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gibt bem £cl)ter ein paar roarme 5l nie tuärmer. (Seiferts

3Btlr)elm gefyt and) oor unb gibt bem £er)rer §it)et btefe <Sd)lad*

mürjte. ltnb ba§ gef)t bie ganje klaffe burd) bi3 auf bie

Heine 93etteld)riftel. ®ie bringt ein Stüd ©eburt§tag§fud)en,

ba§ ir)r #err (Ttiprian, ber ®orfmufifer, gefdjenft rjat.

®ie Stimme be§ £er)rer§ ift gan$ meid) geroorben. (St

fragt: „2lber roarum fd)enft tt)r mir benn ba3 alle§?"

„Seil be in Sfrieg mußt," fagt bie eine.

' „£)af$ be nid) frierft," fagt ber anbere.

„'Safj be be Muffen red)t t»erbrefd)en fannft," fagt mieber

eine.

Verlegen unb rot unb gan§ leife fagt ba§> Heine 93ettel*

mäbdjen: „Seil — be — fo e — Hemer — £et)rer — bifi."

* *

$luf bem $laffentifd) liegt ein ganzer SBerg t>oll ®aben.

$)ie liegen fo gleichgültig ba. <£)ie Heine 93ettelmäbd)eu*

antmort fingt um bie $üd)er be§ £et)rer§, !ried)t in feine

©eige, tan^t um fein Sintenfaft unb legt fid) järtlid) in fein

6d)uller)rerr)er§ unb fingt bort brin unb lad)t bort brin unb

mad)t baZ §er§ gan§ marm.

2)er Kantor fterjt auf unb ftreid)elt §ärtXtcf) über ba$ naffe

S5ettelmäbd)enl)aar. Unb nun roeifc er, ba% er all btefe ®aben

auf bem Sttfct)e oergeffen mirb. 9htr baZ eine mirb er nicfjt

öergeffen: „Seil — be — fo e — lieroer — Setjrer — bift."

2>er Lüfter läutet.

Sangfam mirb bie klaffe leer.

* *
*

5lm 9lbenb, mit ben erften Sternen, ift ber Sefjrer gut

S8af)n gegangen, grgenbmorjin, nad) granlreid) ober nad)

Sftufjlanb, id) roeifc e§ nid)t.
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Sungdjcn. ajon Staus siiUm öctjerleim

Grft be§ SCbenbS, roenn bic $unfelr)eit ficr) bem r)erbft*

liefen 9?ebel gefeilte, regte ficr) in bet Drtäunterfunft baZ

fiebert, tagsüber bebadvten bie grangofeti jebroebe 9tafen*

fpt§e, bte ftd) rjinter einer JpauSruine öorroagte, mit ©ranaten

ifjrer fcr)roeren Artillerie, unb ba fie bie (Entfernungen genau

fannten, trafen fie aufteilen jtemlicr) nar)e r)in. $)ie Süden

roaren bereite groß genug in ben Kompagnien, be§r)alb mar

e§ aud) ftreng öerboten, ftet) bei Sage olme 9cot in <Sicr)t be§

geinbe§ bliefen «$u laffen.

Um bie Dämmerung aber froren bie SDfcannfcrjaften au§

ben (Srbrjötjlcn t)eröor, bie fie ficr) unter ben roüften %xüm*

mern beS Dorfes gegraben rjatten, redten ficr) ftöfynenb unb

flucr)enb, traten §ufammen unb befpraerjen bei ber pfeife

bie Sangeroeile ber Qeit. ©in roenig fpäter langte bie gelb*

fücfje an unb mit ir)r gemeinhin bie $oft. Sanacr) begann

ber fpärlicr)e £>ienft, ber ben roenigen Gruppen nad) ben

5mftrengungen be3 SSad)tbienfte§ an ben 9htr)etagen §uge*

mutet roerben burfte. Waffen unb S3e!leibung rtmrben ge=
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reinigt, auSgebefjert unb nad)gefetjen, bie Södjer, bie Me
feinblicfyen ©ranaten in ben Straßenförper geriffen Ratten,

mürben aufgefüllt, unb fcmiel bie Strafte ^ergaben, mürbe

an bem SBerbinbungSgraben gearbeitet, ber im Sid%aä öor«*

märt§ nad) ber (Stellung führen Rollte, bamit aud) bei Sage ein

cjebedter SBerfeljr nad) ben @d)üfcengräben ftattfinben lonnte.

Sn ben erften ^ejembertagen traf enblid) ber erfefyite

©rfafc ein. 9JZajor Rampen, ber 93ataillon§fommanbeur, mar

zufällig jum SBrigabeftab §u einer $8efpred)ung befohlen, al§

ber £ran§port anlangte. Söei einbrecr)enber Sftafyt feljrte er

jurüd unb mer!te fogleid) an bem lebhafteren treiben in

ber ^orfftrage, meldje erfreuliche SSeränberung fid) öofl*

jogen Ijatte. Überall ftanben bie bleuen unb bie Otiten bei*

fammen, bie einen begierig, bie 2BirHicr)feiten be§ StriegeS

fennen §u lernen, bie anberen bie frifd)en -iftacr)ricr)ten au§

ber Jpeimat burftig genie^enb.

£)a$ 53ataillon§bienft§immer mar in ber Söadftube ber

Säderei be§ 3ean*93aptifte ®erarb eingerichtet, ^a^ einzige

Heine genfter fdjaute btd)t über bie (£rbe meg auf ben bem

geinb abgefegten ©ofraum r)inau§, alfo burfte man getroft

brinnen ßidjt brennen. S)er $ataillon§fd)reiber fa§ mit

feinem ®er)ilfen nod) eifrig bei ber Arbeit.

„£>er (£rfa£ ift fdjon nad) S3ebarf auf bie Kompagnien

verteilt, " melbete er. „2Bir fortieren ehew bie Rapiere."

„®ut, gelbmebel," üerfefcte ber 93eajor, „bann mögen

bie Seute Ijeute nad)t nad) ber langen 93at)nfat)rt rufjen.

borgen abenb rüden bie oon ber fünften unb fiebenten ®om*

pagnie mit in (Stellung, bie oon ber fed)ften unb achten

fransen. Stuf biefe 21rt befommen mir nun balb uuferen 33er*

binbung§graben."

„3u <8efel)l, §err «Major."

„2Ba§ finb e§ benn für Seute, gelbmebej?"
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„Dt), ba fann man nid)t flogen, £err SJlajor. 3u brei

Vierteln $rieg§fremnllige, Stilbenten, ftaufleute, Arbeiter,

ein fnappeS Viertel Grfa&referoe."

„greut micr), gelbtuebel, freut mid)."

2>er 9#ajor gab nod) ein paar Unterfdjriften unb Oer*

fr od) fid) bann nebenan 3ft>i(d)en fein 6trofy unb feine ®ecfen,

er fjatte offenbar eine berbe grfältung öom SBrigabeftabe mit*

gebracht.

$m nädjften Sage f$of$ ber geinb tüte toll brauf lo£.

9(13 ber Scrjornftein ber 23äderei auf§ ®adj polterte, öerlegtc

aud) ber Sttajor feinen SBotjnfifc au£ bem ebenerbigen $äder*

laben in bie unterirbifdje Söadftube. (£r tjatte ben ©djmupfen,

duftete aum Erbarmen unb oerfud)te fid) mit feigem See ju

furieren.

2Ibenb§ um ad)t Ul)r follten bie fünfte unb fiebente

tompagnie §ur 9Iblöfung abmarfd)ieren. SBortjer aber lieg

ber Sttajor bie bleuen antreten, Ijiefc fie mit einigen fräftigen

Porten roillfornmen unb forberte fie auf, e§ ben 5Xtten gleid)*

Siitun, bann fei fdjon alle§ in Drbnung. Gunter rüdten

bann bie ungeraben Kompagnien nad) ben @d)üfeengräben

ab, bie 9ceuen oon ber fed)ften unb achten mürben jum @d)an*

Sen geführt.

©egen Gitternad)t mad)te fid) ber SQfcajor auf, um nad}

feinen Seuten gu fetjen. (£3 burdjfcfjauerte ir)n tüchtig, al§ ber

SBinb ifyn gleid) beim hinaustreten bor bie %üt anfiel, ober-

er ftapfte untierbroffen in ba§ ungeftüme Olafen hinein. 2ln*

fang£ ftolperte er auf bem §erriffenen SBoben; inbeffen tuar

bie 9lad)t nid)t gan§ unb gar bunlel: auf stoanjig ober breißig

<Sd)ritt oermod)te man bie Umriffe ber ©egenftänbe ju er*

fennen.

$)id)t beim 2)orfe mürbe ber $erbinbung§graben au§=

gehoben. $)ie Spaten fdjürften unb tnirfdjten in ber (£rbe;
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tüeroi \{)xc 2d)ärfe toiber einen Stein ftieß, Hang eine Ijalb-

laute Stfcnoünfd)ung. (Sin paar Unteroffiziere ftanben $tt)tjd)en

ben fdjan^enben Seilten.

Stampen beroegte fid) unerfannt unter irjnen unb flaute

51t. 9Ille ttmren mit bem gleichen (Sifer am 28erf, bod) f)icr

mar ber Arbeiter bem ©tubenteu unb Kaufmann roeit über-

legen. 9tbcr treubefliffen unb famerabfd)aftlid), mit einem

etma§ mitleibigen Stol§, roie§ ber eine bem anbern bte §anb-

griffe, bte bic Arbeit am beften förberten.

Leiter com rourbe ex ttom ©d)ü£engraben au§ ange-

rufen. 9lber ber Soften erfannte ben $orgefe£ten fogleid).

S>er ®ompagniefül)rer roanb fid) au3 feinem niebrigen Unter-

ftanb ljerau3 unb melbete: „9ttd)t§ 9leue3", roie übltd). „Qtvci

(Gruppen jinb §ur Beobachtung oorgefdroben," fügte er Ijin-

ju. „Sie 9lad)t tft ntd)t all^u finfter, ba genügen zwei."

Rampen fragte: „2llte ober neue £eute?"

„£alb unb t)alb," oerfe^te ber ßeutnant. „Sie neuen

follen fid) gleid) an ben 3au^er geroöfynen."

,,3d) toiW ma* ÖOr 3U t^tten. Sie £inte läuft bod) rote

ftet§ tiorn Birlenbufd) §um roten ©tein?"

„3u SBefefjl, §err SJtajor."

Ser $ompagniefüf)rer fdjidte fid) an, feinen SSorgefefeten

Ju begleiten. $ber Rampen fyefc ifjn bleiben, (£r roar fdjou

auf bte SBrujttoefjr geftiegen. ©inet ber £>ord)poften, bte auf

Sfrtfroeite oor ben (Gräben aufgeteilt roaren, roie§ ir)m bte

©teile, tt>o er am beften über ben ©tolperbraljjt roeggelangen

!onnte.

Sie ©dutfeeugräben ber granjofen mochten ettua fed)3-

ljunbert Bieter entfernt fein, unb man fonnte annehmen, baf$

fie genau roie bie Seutfd)en ifjre 23eobad)tung3poften nod)

um §roeifjunbert SJleter ober aud) mer)r in§ ©elänbe oorgelegt

Ratten. (B tat alfo nod) nid)t not, bedang §u nehmen.
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$er SWojot ftfjritt in bie 9?ad)t r)iuau3. 9(uf bem freien

gelbe roar e§ bod) geller, aU man fyätte erroarten föunen. (Er

oermodjte genau 511 ferjen, roorjin er gug um guß (efcte, nnb

cljer, aU er öermutet tjatte, unterjdn'eb er ben 93irfenbufd).

(Etroa ein 2)u£enb Wirten waren ba üorgeiten auf ben

$amm einer fanften ®elänberoelle gepflanjt roorben. Sßinb

nnb Setter Ratten fie nnr 51t 53üfd)en gebeten laufen, nnb

ie^t §nmal roareu nnr noer) bie gerfaferten (Stümpfe übrig.

9llle§ anbere r)atten bie Engeln gefnidt nnb ab geriffen.

Rampen ließ jtcr) anf bie ®nie nieber nnb frod) roeiter.

Sofern bie Scnte gehörig achtgaben, mußte er nun halb he*

merlt merben. S5ereit§ erblidte er unroeit bie unbeutlidjeu

Umriffe sroeier Soften, bie rjinter ©rbaufroürfeu über baZ gelb

»erteilt roareu, ba überfielen üb ermächtig ber^rang^uniefen.

(E§ glüdte ifjm, bie ©Eplofion ein roenig §u bämpfen,

aber jogleicr) fdjallte e§ linf3 nnb red)t§ halblaut oon brei ober

oier Stimmen: „§alt, roer ba?" nnb sngleicr) fnadte oer*

bäd)tig ein ©erocrjrfd)loß.

®efd)roinb gab Rampen ba§ gelbgefcrjrei: „§or)en*

gottern", nnb geroiffermaßen §ur 5Introort rief ein gred)bad)§

oon jiemlid) fern herüber: „3nr ©efunbrjeit, tgcxx Majori"

„^anfe," erroiberte Rampen gemütlid). ^)ann lief er

gebüdt mit ein paar formellen Schritten $u bem Soften öor,

ber jnr Sinfen oor trjm lag. $on ba r)er roar baZ Gnaden

be§ ©eroef)rfd)loffe§ gefommen, nnb and) bie anrnfenbe

Stimme roar ifjm aufgefallen. Sie roar fjell roie bie eine§

5tinbeS geroefen nnb fjatte merllid) gebebt, nicf)t gerabe ängft*

lief), aber im fyöd)ften 93caße aufgeregt.

Qu biefem 9Iugenblid fjob feitroärtä — bem Sdjall nad)

mochte e§ etroa öier ober fünf Kilometer entfernt fein — ein

lebhaftes Schießen an, nnb fofort ftiegen hei ben gran^ofen

£eud)thtgem auf, brei ober oier auf einmal.

105



$er Wla\ox tüarf fid) eilig nieber, juft neben bem Soften,

benn ber taghelle Schein reichte tt»eitf)in über baS gelb, gm
erlöfdjjenben £id)t erfaßte er baS ©ejid)t feines Nebenmannes,

ein fjagereS, blaffeS Sungengeficrjt.

„2luf Soften nid)tS Neues," melbete bie brühige ®na*

benftimme Ijalblaut, toäfjrenb bie fingen nad) ber $orfd)rift

unt>ermanbt borauS anf ben geinb gerietet blieben.

$on nenem mar baS roeiße blenbenbe £id)t aufgeftrafylt,

nnb baS $euer fd)ien immer näfjer jn fommen. $lber gegen*

über blieb alles rul)ig, unb enblid) erftarb aud) ber £ärm §ur

(Seite.

„2Bie Reißen (Sie?" fragte nun ber Sftajor leife.

„ShiegSfreittnlliger 9Mfjlenl)of, Jperr -üJlajor."

„Unb toaS finb ©ie brausen?"

„®ttmnafiaft, §err 9ttajor, Unterprimaner."

„SBie alt?"

„$alb ad)tgef)n, Jperr SKajor."

„©inb S^nen bie «Strapazen nidjt §u toll?"

„D nein, §err 9Jlaj;or. (£S ift ttmnberboll."

„$aS ift redjt. Na, gute 2Bad)t! galten Sie nur bie

Ofjren fteif, 9Jlüf)lenl)of
!"

„3u ©efefji, £err Sttaior."

jguft als fid) Rampen aufrichten tooltte, praffelte baS ©e*

rcefyrfeuer abermals loS, fd)tt)äd)er jtüar, aber nod) näljer als

Suöor, unb aucf) eine einzelne £eud)tfugel flieg gleifcenb gen

§immel. Söeifj, mit unfjeimlid) fdjarfen (Statten, mie bei

einer S31i^lid)taufna^me mar baS Selb ausgebreitet. Grüben

fal) man bk Sinien ber (Sd)ü£en graben unb baöor bie bunllen

glede ber Soften auf bem $cfer.

®er 9ttajor fd)miegte fid) bid)t an ben S5oben. Bäfjrenb

er fo lag, t)atte er einen §uftenanfall, ber gar nid)t nacfjlaffen

mottle.
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$a rourbe neben ir)m bie SUuberftimmc sutraulid) laut:

„SSenn §err SDZajor SJcalsboubonä mögen? Jgd) ^be welche,

bte finb fef)r gut für Ruften."

(£3 mar riujrenb gu fer)en, tote immergu ba§ f)agere

3ungenantli£ nad) oormärtä geroenbet blieb, roär)renb bie

£infe nad) rüdmärtä in bie £afd)e griff, ein £ütd)en tjeroor*

langte unb barbot. $ie 9ted)te aber mar an baZ ©emef)r ge*

bannt.

fampen narjm lädjelnb bie £üte unb fyolte ficfj eitt

SBonbon r)erau§. ,,9(ud) ein£?" fragte er.

„Sanfe getjorfamft, §err 9Jlaj;or," antwortete ber 5trieg§-

freimillige, ,,id) fjabe nocr)."

„Na, bann fdjönen Sianf aucrj, mein gungdjen, unb gute

2Bad)t!"

„Saufe gerjorfamft, &err Stflajor." —
8m (Scrjüfcengraben fagte ber SJlaior §um Äompagnie*

fürjrer: ,ß$ mar alles in befter Orbnung brausen, unb

aud) bie neuen Seute fd)einen fyalbmegS im SBilbe §u fein.

Sa t)aben (Sie ein liebet fterldjen brunter, ben 5hieg£frei^

miliigen 9Mt)lenrjof; Unterprimaner mar er brausen, ein

IjalbeS ftinb nod). Sfterjmen 6ie mir ba3 Sungcrjen red)t in

ad)t!"

$er Seutnant oerfprad) e£, unb Rampen ferjrte in ba§

®orf äurüd. ©r backte nad) &aufe, allerbingä — fein Qung*

ctjeu mar erft rrier 3ar)re alt. —
SBon biefem Slugenblid an rjiefc ber triegSfreimillige

9Mrjlenrjof in ber Kompagnie, ia im ganzen Bataillon nur

nod) „Sungcrjen"; guerft mehrte er fid) gegen ben Warnen,

aber fd)lief3Üd) lieg er ficr) irjn gan§ gern gefallen, meil er

t)erau£fpürte, baf$ nid)t ©eringfcfjäfcung, fonbern Neigung il)u

gefd)affen t)atte.

3ebermann tjatte Sungcfjen Bd&i unb binnen turpem
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jdiien e3, all ptten fid) t»om Wa\ox bil 511m legten Sttulfetier

fyerab olle üerfcrjworen, 3ungd)en grünblid) §u oerwölmen.

3eber unangenehme ftienft ging wie felbftöerftänblid) an tf)m

oorüber, unb feiner murrte wiber bie SBeöorjugimg. Qung*

d)en felbft merfte ben betrug gar nid)t, benn in feinem

8d)ülerb afein tjatte el nod) nie bie (Srfafyrung gemacht, ba§

aud) fdjtnutu'ge unb wiberlidje Hantierungen jum Seben

nötig finb. dagegen gebärbete el fid) fud)3teufellwilb, all

einmal bei 9lad)tl ber fdjwarse Sfrifd)an an feiner Statt ben

§ord)poften belogen r)atte. Sungcfyen war gar nid)t ju Weden

gewefen, all bie Slblöfung Ioägieljen wollte, fo |d)ön fjatte el

gefd)lafen, ba War befreiter Xoftlöwe, ber fdjwarse £rifdjan,

— äum Unterfdn'eb üon bem gelben, blonben— eingefprungen.

$a3 aber r)atte gungdjen für eine Lerneinheit unb (£l)ren*

!rän!ung erflärt unb fid) ein für allemal oerbeten.

2)er fd)War§e trifcrjan war Qungd)enl Nebenmann im

©lieb, nad) feinem Nationale eine nidjjt gan$ einwanbfreie

$erfönlid)feit, infofern il)n eine unaufgeflärte Lauferei auf

einige Monate ber bürgerlichen greiljeit entzogen Ijatte. (St

mar aud) fein guter griebenlfolbat gewefen, aber feitbem

mobilgemad)t worben War, t)atte er fid) all einer ber beften

gelbfolbaten entpuppt. (£r ging toll brauf unb fdjeute t»or

feiner ßtefatjr jurüd; trofe feiner SSorftrafe mar er (befreiter

geworben, unb er trug bereit! ba! Gsiferne freug.

gelbwebel SButtfteert, ber in feinem SBerljältnil 3um

jd)Waraen $ftifd)an §wifd)en £>ocr)ad)tung unb alten ©amifonl*

zweifeln t)in unb l)er fd)Wanfte, t)atte gleid)Wol)l feinen $er*

läßlicheren all ben (befreiten Softlöwe gewußt, um iljn gii

Sungdjen! $üter ju beftellen. „2)er £err S^ajor," fjatte er

gefagt, „unb ber §err Seutnant unb id) unb Wir alle, Wir

mödjten bod) gern, ba% 3ungd)en tjeil wieber Jjeimfommt, —
ba paffen Sie mal ein bißdjen auf, £oftlöwel"
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„fcerr gelbroebel tonnen gang otjne Sorge (ein," fjatte

batauf bet fdjroarae $hifcr)an öerfefet, „icr) r)abe gungcfjen

gern, unb aflo : oielleid)t ermißt' S mal irjn unb mtcr) ju*

(ammen, tr)n alleine — niemals. 2lber eS roirb fd)tt>er galten,

£err gelbroebel, er ift gan§ üerjeffen aufs Ärcuj."

„3a, ja," feitfate SButtjteert, „fo ift baS jnnge 33olf. Sttle

roollen jie baS £reu§, unb mand) einer !riegt babei bloß eines

auf§ $rab."

„%\a — orjne £reu§ tut efS nun mal nidvt."

$er gelbroebel gucfte bie 9td)jeln, im ganzen aber roar

er beruhigt, — Stoftlötoe roar oerläpd). —
$e när}er baS 2Seü)na<f)tSfeft rüdte, befto mefjr öer*

bieteten (id) bie 9cad)rid)ten oon einem allgemeinen fran*

gö^ifrfjen Angriff. 5luS ftrategijcfjen Qkünben fonnte oon

einem SoSbredjen gegen ben Seil ber beutfdjen gront, ber

oon bem Bataillon beS 9ttajorS Rampen unb ben -ftadjbar*

truppen befefct roar, nid)t rool)l bie 9tebe fein. 5(ber aud)

r)ier roar eine unruhige Stimmung eingelegt. £>ie Soften

Ratten Slnroeifimg, (crjärfer benn je 2luSfd)au §u galten unb

inSbefonbere aufsumerfen, ob fie etroa in ber 9?ad)t SRäber*

rollen oon ©ejd)ü$en unb. Kolonnen oernär)men. Bisweilen

gelangte eine Reibung biejeS 3nr)altS rüdroärtS an ben Stab,

bie Seute wollten aucr) beim geinbe brüben, roie fie fagten,

neue ©eficfjter gefefjeu r)aben, — aber all baS roar reicfjlitf)

unbeftimmt gehalten.

(SineS £ageS lief barum ber S8efer)I oom ftorpS ein, bie

Bataillone in ben ©räben rjätten feftäuftellen, roeldje feinb*

Iidjen Regimenter irmen jeweils gegenüberlägen; ber Grfolg

ber (Srfunbung roar unoerweilt bem £orpS §u melben. (SS

roar flar: rourbe tiefe Unternehmung längs ber gangen gront

mit ©lud ausgeführt, fo erhielt ber ©rofte ©eneralftab, ber

\a längft eine einigermaßen jutreffenbe Ordre de bataille
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be£ fernblieben §eere3 aufgeftellt Ijatte, f)ötf)ft tuic^tige Waty
richten über bie Sruppenoerfcrjiebungen hinter ber fran*

3öfifci)en gront.

fampen gab ben SBefeffl fogleicf) an bie beiben ftonv

pagnien in ben Scfjü^engräben t»or nnb fügte bie SBetfung

r)inäu, bie geiuünfcrjte 3£adt)ricf)t mögttef)ft nocf) im Saufe ber

Stacht beizubringen. ©r burfte e3 getroft feinen erprobten

£ompagniefüt)rern überlaffen, bie geeigneten 3ttafsnar)men

ju treffen, gür alle gälte befahl er feinem Söurfcrjen, tyn um
fünf Ur)r in ber grür)e ju roeäen, bann Sollte er felbft oorn

nacfj bem 9teef)ten fetjen. (£r roufjte, berlei ©treifjüge rourben

ftetS in ber §roeiten ©älfte ber 9£adt)t, gegen ben borgen r)in,

toenn bie Sßadjen übermübet roaren, unternommen.

tiefer Sftebel t)atte am 9lbenb über bem £anb gelegen,

unb e§ mar ringsum roinbftill getoefen. %U ber SUlajor frür)

um ben fedjften ©locfenferjlag im SSerbinbung§graben nadt)

ooro ging, blie§ ein leicrjter Sßinb oon Sßeften unb jagte" bie

feuchten 6et)roaben öor fid) r)er. %ex £ag war nod) ferne,

aber eine ungeroiffe ©elligfeit braci) fefjon oon oben r)erein.

S5ei ber fünften Kompagnie mar bie Slrbeit bereite ge*

tan. 3^*^ gefangene gran^ofen rjoeften in einem Unterftanb,

toärmten ficr) bie &änbe an ben Xaffen, in benen r)ei^er Kaffee

bampfte, unb blafften baju ein paar geferjenfte gigaretten.

§öflid) ftanben fie üor bem Offizier auf.

$er SJJajot üerfudjte bie (befangenen, eine ab gegriffene

Patrouille, anzufragen. SBeibe trugen eine 339 am M$pi,

fie gehörten alfo bem 339. £erritorial*3nfanterieregiment an.

2)er eine r)atte einen breiften, fc^lauen SBlicf unb roollte nicr)t3

fagen, ber anbere roar ein gutmütiger, befefjränfter Genfer) uno

tonnte roor)l beim beften SBillen nier)t§ oerraten. @r fei erft feit

ätoei Xagen fyier an ber gront unb rjabe 9DZül)e gehabt, ficr) an

feinem $lafce au^ufenneu, erflärte er; roie fönne er ba

110



roiffen, tocr nebenan Hege? $ie nebenan feien außerbem oon

einer anbeten Stfirifüm.

3>er Wa\ot roar ganj aufrieben mit biefer StuSfuhft.

Uni fo wichtiger mußte nun bie gcftftellung (ein, bie ber

(tebeuten Kompagnie jugemiefeu mar. ßr lobte bie äftu§fe*

tiere, benen ber %anQ gelungen mar, unb begab (id) über

ba$ freie gelb eilenbS gut 9?ad)bartruppe. Qm Cften färbte

,Jicr) ber Fimmel immer grauer, unb ber -ttebel roar faft gäng*

lid) oerroeljt.

Xie fiebente Kompagnie befanb ficr) in einiger 93er*

legenfyeit. gclbroebel Söuttfteert, ber fie in Vertretung be§

influenaafranfen Seutnants führte, melbete, e£ fei ir)m big*

fyer nod) nicf)t gelungen, ben erhaltenen Sefetjl au^ufüfjren.

Patrouillen roaren roorjl roär)renb ber -iftacrjt big §u ben feinb*

lidjen ©räben oorgeftoßen, aber fie fjatten feinerlei Soften öor

berfeinblicijen £inie üorgefunben; fd)licßlid) fjatten fie rjeftigeg

geuer erhalten. 3Beü nun aber ber 93efer)l auf leben Sali

ausgeführt werben mußte, roaren jefct fünf greiroillige unter*

roeg§; fie roollten hiZ §u ben feinbüßen (Gräben Oorfriedjen

unb fcfylanfroeg rjineinfpringen. 2)ie erften follten bann lint£

unb rectjtS mit -öcauferpiftolen (d)ießen unb mit Bajonetten

ftedjen, §roei follten ben granjofen bie M$$i$ oon ben

köpfen reißen, unb ber lefcie follte ben auberen ben $üden

beden.

„£>a !ommt boer) am ©nbe leiner roieber, Söuttfteert,"

ferjalt fampen, „mar e§ benn ntd)t anberä möglid)?"

„3u 93efer)l, nein, §err 9ttajor. 2luf feine Söeife."

„Unb jefct finb fie unterroegg?"

„3u SBefetjl, §err 9)cajor. 2ßir matten ja alle brauf, ba$

ba$ Schießen brüben lo3ger)t."

*2)er 9Jcajor farj fdjtoeigenb burd) fein ©la§ nad) bem

geinb hinüber. „<£$ mirb immer rjeller," brummte er.

2)eut)'cf)e3 5öfif}na<$t$bu$ II. 8
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„8u Befehl, &err 9Jtajor," üerjefcte ber geibmebei be*

Ütmmert. „SBenn (ie man bloß üoranmadjen!"

Rampen mar Sfjef ber fiebenten tompagnie gemefen,

ef)e er gum 9ftajor beförbert morben ttmr. £>arum fannte er

bie meiften Seilte. „28er ift benn hinüber?" fragte er.

„$ie ©efreiten SCoftlötüe unb 9tteüu)arbt, §err 9#ajor,

unb bann ^o^annjen nnb ein wiener, Schmitt II."

„®a£ finb aber erft öier. 3d) benfe, fünf maren eS?"

„8u $efef)!, £err SJlajor. Unb bann — ift nod) 3ung*

ü)*n mit, ber SfriegSfreittrillige gKür)ienr)of."

„3ungrf)en? ! — SButtfteert, nehmen ©ie mir'3 nid)t übel,

ba$ ift fjödjft bämlid) t-on Sfmen. 25a3 ftinb Ratten 6ie nid)t

mitgeben laffen bürfen."

„8u SBefefyl, £err SDlajor, f)ab' id) and) nid)t. Slber

3ungd)en ift mir einfad) nad) öorn burd)gebrannt."

„2)a3 öerftef)' id) nid)t, SButtfteert."

„8" SBefet)!, §err SJlajor, alfo ba3 war fo. 3fdc) frage:

,2Ber melbet fid) freimütig?' Sftatürlid) treten fünfzig ober

fed^stg öor, §err Sftajor, — mie immer. (£3 finb ehen bod)

braue Äerle. 3ungd)en öornan. (Sr päppelte lieber mal

a,anj unmilitärifd) cor ©ifer. 3$ \tty wiir meine Seute an

unb neunte bann bie (befreiten Üoftlöroe unb Sftehdjarbt,

bie finb flin! unb trigüant unb furzten %ob unb Teufel nid)t,

unb bie, fagt' id), follten ficr) nun jeber nod) einen fjerauS*

fucrjen. $)er fdjtoarje Ärifd)an nimmt 3<^annfen, 9tteiu*

tjarbt ben (Sdjmitt IL ®a f)ätten aber ©err Sttajor 3ung*

d)en fef)en follen! (Sr jettelte einen richtigen militärifd)en

3lufrur)r an unb oermaulierte fid) ganj unt»erfd)ämt. (£r

r)ätte fid) juerft gemelbet unb toollte auf \eben galt mit,

fonft pfiffe er auf un£ alle nnb müßte nun, ma§ unfere ®ame*

rabfdjaft teert märe. 2öie eine richtige bo^afte Heine Krabbe

jd)impfte er unb gehört eigentlich öorS ©tanbgerid)t. $a,
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id) liefe e3 Ü)tn l)iugef)en, meil ee bod) gut gemeint mar, unb

etft al3 e£ 511 toll mürbe, blie$ id) il)n an:
,

sIRaul galten,

Äriegsfreimilliger 9Mf)lent)of !' $a mar et benn aud) füll.

2lber bann, mie bie uier au§ bent graben heraus (inb, (el)'

id) auf einmal einen fyinterfyerrennen. ^aS mar 3ungd)en.

©r ift mir richtig nad) Dorn burd) bie Sappen gegangen.

<5cf)reien burff id) nicfjt, unb mie e§ (djetnt, finb ifyn aud) bie

oier nid)t lo§gemorben. $a ift er benn nun mit funüber."

Rampen nidte. ,,^a — fjoffentlid), Suttfteett !" fagte er.

$er gelbmebel antwortete: „SBeig ©ott, §err 9ttajor,

Ijoffentlid) ! 3u $8efel)l!"

Seibe blidten burct) bie ©läjer über baZ gelb meg.

SBeit^in lag e§ füll ba, aud) bie £ord)poften unb bie Söeob*

ad)ter meiter com maren bereite mieber eingerüdt.

^löfclid) rief ber 9Jcajor: „2)a, Suttfteert, fjören ©ie

nid)ts? ^efct (inb (ie im graben."

(£in einzelner Sdmfc mar brüben gefallen. Offenbar

mar er oon einem überra(d)ten Soften abgegeben, ©leid)

barauf (efcte ein lebfjafteS knattern ein, e£ Hang meit (djmäd)er

herüber al3 ber erfte tnall.

„$a§ finb bie 9Jcau(erpiftolen," fagte ber gelbmebel.

$nimäl)lid) belebte (id) nun bie ganje feinblid)e gront.

Söeitljin, bie £inie entlang, flammte ba% geuer auf.

„£>edung, £err Sflajor ! Sitte geljorfamft !" mahnte SButt*

fteert. „$er Sufall fönnt' e§ bod) mal mollen."

Rampen budte (id) ein menig hinter bie 93ruftmef)r. 3)er

SSinb meiste jefet fd)ärfer unb jagte in heftigen Stößen ben

*ftebel 00m Söoben empor. Steilen ^at oa^ ©elänbe ganj

frei bi§ hinüber äum geinb.

3Jlit einem 9Me richtete (id) ber DJlaior f)od) auf. „$>a!"

füeg er Ijeroor. „9ied)t§, grab' in ber -iftebelmolfe — ba (inb

fiel 2Bo mollen (ie benn fyn?"
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„3u SBefefji, $err äRajor, btö jinb jie," ertoiberte ber

gelbroebel. „Unb ba3 ift jo au£gemad)t: jie rennen erft red)tä

hinüber. Sir tüijjen bod), bie grangojen fyaben ir)re ©d)iejj*

(d)artcn jo eng gebaut, ba$ jie gar nid)t grofc jeittoärB galten

fönnen. Ober aber — jie muffen au£ ber $)edung rjerauS.

Unb baZ tun jie nid)t jo leidjt."

Rampen nidte. „(S£ jinb blofj nod) üier, Söuttfteert,"

jagte er halblaut.

2)er gelbtoebel jaf) jd)arf f)in. „8u S8efef;l, £err Wlaiox,"

oerjefcte er, „©efreiter 9#einr;arbt ferjlt."

3n atemlofem Saufe rannten bie trier Seute querfelb*

ein, jeber einzelne für jid), um ba$ geuer §u äerftreuen. S^un

jd)lugen jie, offenfidjtlid) auf ein tommanbo, plöfclid) einen

.£afen unb ftrebten auf ben ©djüfcengraben ju.

33uttfteert fjatte bie beften <5d)ü%en ber fompagnie

bereitgeftellt. „5ld)tung!" rief er jefct. „gertig §um geuern!

Söenn jid) brüben tvaä geigt, lo§! Slber genau fjinrjalten,

fteriS!"

Einige Sd^üjje fielen, aber jie fjatten toenig Sinn. 2)a*

gegen überjdjüttete ber geinb au3 jeiner ®edung auf unb ab

ba$ ©elänbe mit einem toütenben geuer.

(£iner oon ben öieren jd)lug langhin, „^orjannjen,"

brummte ber gelbtoebel, „jdjabe!" 2Iber igorjannjen mar

nur üerttmnbet. (£r frod) langfam toeiter unb bedte jid) r)inter

einem ßrbfyügel, ber über bem fabaoer einer tut) aufge-

worfen mar.

Sebtoeber im Kraben jdjaute bekommen ber ttrilben

3agb gu. „Sd)ie6t bod), üjr (Sjel!" jd)rie SButtfteert. darauf

löften jid) ein paar klugen log oon ben geraten tameraben

unb judjten ben geinb. SIber oon bem toar nid)t£ gu erbliden.

(£ttoa oiergig 9Jleter oor bem ©raben ftürgte nod) einer.

„3ungd)eu!" ging eS oon 3ttunb gu 9)hmb. 2>ie anbern
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beibcu raftcn immer näfjer fyerau, blaurot im Gk(td)t, mit

fcudjcnber Söruft, bie 9(ugen meit aufgcriffen. Sic fcfcten in

tollen Sprüngen über ben Stolperbrafyt — unb (ie fonnteu

c3 fcr)affen. Schmitt II fdjmang fid) bef)enbe über bie 93rnft*

roefjr, Softlöroe, ber fcrjmarje ®ri(d)an, r)atte fid) julefct nod)

tu einer ^)ror)tjd)linge tierfangen unb ftürjte fopfüber in ben

©raben.

„§a ja," fdmaufte Schmitt, „ba mären mir roiebei!"

$)em jdjroarjen $ri(d)an flimmerte e3 r»or ben fingen

nad) bem heftigen Sturg. (£r ftanb aber balb roieber auf ben

deinen unb fat) fid) groft um. 9JHt einem Wale befann er fid):

„Herrgott, bie Kummer!" (£r rüttelte Schmitt, ber japfenb

an einem Unterftanb lehnte. ,,9Jlen(d)," fd)rie er, „roa£ mar

e§ bod) für eine Kummet?"
$er 9}lu§fetier lächelte blöbe. „Qd) Ijab' nur gefdjoffen;

immer red)t§ unb linfö,'' feudjte er. „^te Kummer mufft bn

roiffen, bu ober 3ungd)en."

$>em ©efreiten gab e§ einen $ud. „Sungdjen!" rief

er, inbem er ficf) ring§ umfdjaute. „2öo ift Sungdjen?"

3ungd)en lag nod) am gleichen gled, mo e§ geftür^t

mar. SJlan tonnte üom ©raben au3 nid)t fet)en, ob e§ eine

SBunbe r)atte ober ob e§ nur über ben $)raf)t geftolpert mar.

5(13 e§ je£t ben fd)roar$en ßrifd)an über ber 93ruftrocr)r er*

blidte, rief e§ mit feinem gellen Stimmten herüber: „$8er*

gi{$ nid)t, ftrifd)an, einr)unbertfünfunbad)täig unb Söger

ad}t^n\ "

Unb nod) einmal, flar unb beutlid): „(£inr)nnbertfünf*

unbad)t§ig unb Säger ad)t$ef)n!"

3fn biefem 9lugenblid fefcte Hon brüben ein ra(enbe§

geuer ein. 'Sie gefamte 33efa§ung be§ feinblidjen ©raben§

fdjoB mie toll.

„Qungdjeu, berf' bid)!" rief tfrijdjan.
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5lber 3ungd)cn antwortete nid)t. (£3 lag, ba$ ßtefidjt

auf bie 6rbe gelernt, ftumm ba.

„3ungd)en!" fdjrie frifdjan abermals. „3ungd)en, tuaS

fjaft bu benn? — Start', id) rjole btd)."

$a legte ftd) ber 9#ajor in§ Mittel, „bleiben (sie,

Softlöme!" befahl er. „@§ ift 2Baf)nfinn bei Metern geuer.

Unb — 3ungd)en Reifen (sie ja bod) nicr)t mef)r."

2lber ber (befreite mar (cr)on über bie SBrufttoefyr f)in*

meggeflommcn. $icr)t an ben Söoben gefdjmiegt fdjob er

ficr) langfam über bie £)rär)te r;inft>eg ober unter üjnen burd),

roie (ie juft gekannt roaren, an 3ungd)en Ijeran.

$>ie gran^ofen dienen ifjr geuer §u öerboppeln, unb

Rampen lieg and) feinerfeit§ mit einem mäßigen <sd)üfcen»

feuer ertoibern.

guf$ um guf3 !am ftrifcrjan ooran. (sd)ou mar er fo

loeit, ba$ er 3ungd)en mit ber au§geftredten £anb tjätte er*

reiben tonnen, ba tjielt er mit einem Sttal inne unb regte \id)

mcf)t met)r.

(sd)tnitt II unb ein paar anbere roollten r)inau§, bie

beiben t)olen, aber ber y)la\oi entfcfjieb: „(S§ finb genug für

fjeute."

yia<$) furjer 3^H erlöset) ba3 Jener ber gran^ofen, aber

fobalb (id) ein topf über ber $rufhoef)r §eigte, brad) e§ oon

neuem lo§. £)ie £>unfett)eit muffte abgewartet toerben, um
ben üerttmnbeten Sofjannfen unb bie beiben Xoten ju bergen.

Rampen fefjrte nad) feinem Quartier gurüd. —
3n ber 93adftube mar eine ftattüdje Qat)\ Ratete auf-

gehäuft. Sie roaren nod) in ber SDZorgenbämmerung mit ber

93riefpoft angelangt. 2ßeirmad)ten roar ja narje.

„§err Wla\ot oerseifjen," fragte ber ©djreiber, „ift eä

toafjr, bafj unfer Qungdjen gefallen ift?"

Rampen nidte,
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„— Unb f)ier ift gerabe ba$ 2Betfmad)t§pafet für um."

2)er Sfllajor naf)tn ba§ mäßiggroße SHftdjen. 2tuf bct

ftbreffe mar oon einer Ruberen §anbfd)rift rjinjugefügt:

„SBenn unbeftellbar, jur Verfügung beS XruppenteilS."

,,3d) fdjaue feiber rnnein," jagte er, „unb id) treibe

aud) ben ©Item feibft."

(Sr melbete bem $egiment§ftab burd) ben fternfpredjer

bie feftgeftellten feinblicrjen $egiment§nummern unb fcrjrieb

bann einen furzen S8erict)t nieber, um für Softlöroe unb

Sungtfjen, bie beiben ©efallenen, unb für ftofjannfen unb

(Schmitt II eine 2iu§5eidmung §u beantragen.

$anad) nafjm er baZ 2öeif)nad)t§pafet jur #anb unb

löfte bie Sßerfdjnürung. (B enthielt Sßollfadjen, ein paar

£afd)entüd)er unb (Sßoorräte. $)ie 2öollfad)en follte Sd)tnittII

erhalten, bie S£afd)entüd)er Sofjannfen, unb in bie (Sßöorräte

fottte fid) 3ungd)en§ ftorporalfdjaft teilen. Stußerbem lagen

nod) ein Settel unb eine Stute 93onbon§ bei. SCttf bem $apier

f)atte eine abjidjtlid) fteil gehaltene SHnberfjanb gefdjrieben:

„Sttein lieber Dttdjen!

$ie 2Beü)nad)t§briefe ber ©Item fjaft ®u nun längfi

erhalten. 3d) tonnte <J)ir nid)t efjer fdjreiben. 9lad)mittag$

bin id) immer in ber ftinberberoafjranftalt, roeil bie @e*

meinbefrfjmefter jefet ftranfenpflegerin im Sagarett ift,

unb fonft ftride unb rjätle id). gdj fd)ide $ir rjier eine Stute

2Jlaläbonbon§, bie 3)u fo gern magft. Senn Sein 9flajor

tüieber ©uften Ijat, biete aud) itjm eine.3 an. Sfrifcel, Sott*

d)en unb bie nieblicrje Heine SJliejmau^ grüßen iljren großen

©olbatenbruber oon ganzem fersen, ebenfo

Seine treue 6d)tnefter 3He, ge'nannt Slfuleiu."

Ser Sttajor betrachtete ben Stinberbrief lange, am Gmbe

t>ertoaf)rte er iljn in feiner 93riefta(d)e. ©pielerifd) rjatte er
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her £üte ein SBonbon entnommen nnb e§ in ben SWunb ge*

ftedt. (£r t»ielt e§ für feinen Sftanb, felbft bie £üte sn behalten.

Um ad)t Ur)r am 2lbenb roar bie fiebente Kompagnie

abgelöft roorben. ©ine Stnnbe baranf langte fie im ^orfe

an. Sorjannfen Ijatte einen leisten Söeinfdjnft nnb roar be-

reite üetbnnben, er r)intte, anf beiben (Seiten geftüfct, hinter*

brein. $)er (befreite £oftlölt>e nnb ber ®rieg§freiroillige

9tflür)lenr)of rourben, in iljre Mäntel gefüllt, anf groei Sauren

getragen. 8nngd)en ^elt brei läppte, bie e§ brüben im

fran§öfifct)cn ©d)ü£engraben an (id) geriffen Ijatte. nod) feft

in ber erftarrten §anb.

9lm fd)önften %leä be§ flehten $riebrjof§ boben bie

Siameraben ein tiefet nnb breitet ©rab an§, bamit bie beiben

Soten nebeneinanber mr)en tonnten. (Sin paar gingen lanb-

einroärtä nad) einem £iefernger)öls nnb trngen grüne§ $e*

jtoeig fjeran. £>amit legten fie ba$ ©rab an§, betteten bie

beiben hinein nnb bedien fie mit ®rün gu.

Mitternacht mar barüber fjerangefommen. %a flopfte

$nttfteert im SBäderlaben be§ 8ean*S8aptifte ©erarb an bie

£ür: „§err SDcaior oerseüjen, e§ ift nnn fo roeit."

Rampen ging mit bem gelbroebel nad) bem ®otte£*

acter. 2)er gnneljmenbe 9Jlonb gab fein blaffes £id)t, nnb ein

paar Sterne flimmerten. $>tdjt gebrängt nmftanben bie

Sttuäfettere btö finftere ©rab.

2)er Wla\ox trat oor bi3 an ben Sftanb nnb l)ob an: „Siebe

Mameraben." —
$a brad) tym bie Stimme, nnb ring§ um \\)n fd)lndten

nnb fd)Ind)5ten alle ^ bie Männer.

@r faßte fid) getoaltfam nnb fnljr fd)lid)t fort: „Siebe

ftameraben, id) bitte end), trete jeber Ijeran nnb neunte 2lb*

fdjieb öon speien unferer heften, oon ^riftian Xoftlöroe
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nnb Ctto ?1Ui^tenf)of, unjercm ^ungc^en! Unb gelobe jid)

jeber: wir wollen bieder Soten wert fein. So fcr)enfc it)nen

benn bcr Herrgott bie ewige 9iut)e. Amen!"

Scmgfcun fcf)ob jicr) bie Kompagnie fyeran, nnb jeber griff

in bie aufgehäufte Crvbe ^nr Seite nnb weihte ben £oten bret

©anbuoll baüon.
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£er Stcmnettatoetg. 95on Staxl SBrööcr.

„$>u, $eter
"

„£m. — 2Ba§ tmllft benn?"

„@3 ift ttrirflid) 28eü)nad)ten geroorben. 3n btei Stunben

tft ber ^eilige 5ibenb. 9lber nod) immer feine $oft. SSet-

bammle Bummelei — ba%\"

„Na, e§ ttrirb fd)on nod) roerben. 9tttttag§ (inb bod) m'er

Sttann oom erften 3ug surücf in bie Unterfunft. ,8nm *ßoft-

empfang!' t)at ber 3ugfüf)rer nod) ejtra gefagt. — $>u, ba%

mir §tt>ei ba nid)t mit fein !önnen. Sßäre bod) ein ganj feiner

2)rudpunft. $a§ auf, rjeute nad)t erttrifd)f § un§ auf @ap*

pentoadje. 3a, roer l)alt ba§ ®lüd tjat!''

„Sidjer finb bie SBrüber beim Sttarfetenber eingeteert

unb finben bie %üt mieber nid)t erjer, aU bi§ e§ finfter ift."

„Ratten mir ba§ anber§ gemacht? 9ttan muß mit*

nehmen, tta§ einem in ben 2Beg lommt. 3fjren SSeg finben

fie, unb ba$ fie fjeut nod) fommen, bafür forgt fd)on ber gelb*

toebel. 2m fennft ben TOen bod)?"

$)er ßanbifebrmann $eter Sttufc pufft (einen ®ame*
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raben, ben £anbtoer)rmann 9)Hd)ael SBalbner, aufmutttetnb in

bie kippen, jieljt tiorfidjtig ben recf)ten (Stiefel au§ bent

©rabenbred unb (cfjleufert ben gufj roie eine $a£e, bie in«

28affer getreten r)at.

„(Sauftall, verfluchter! Sag' mir bloß, 9Jlid)I, wo ba$

Gaffer alles Verlauft? 2öenn ict) jefct benf , roie' 3 bei mir

bar)eim au£fcr)aut — überall fefter ©d)nee, ber SBoben (o feft

unb glatt rote im Sandaale . . . 9JHcr)l, fd)ön roär'§ bod),

roenn grieben rodr'
!"

„Ürinbtjier)!? "

©ans langfam unb bebäcfjtig roenbet $eter 9Jhtfc ben

Slopf feinem yiadjbaxn gu, ber auf einem $rabeneinfcf)nitt

fifet unb r)eftig an einer pfeife gier)t.

„9#einft bu mtct)? — §aft ja rect)t. 'Summe ©ebanfen

finb baZ mit bem ^rieben, aber fag' {eiber, fdjön roäY3 bod)
!"

„9ttir roär'3 lieber, roenn erft bie $oft fäm'. — 2)ie fön*

neu micf) bod) nid)t oergeffen.— Cr), na, na— au§gefd)loffen \"

Sfticfyel SBalbner nidt befräftigenb unb fäljrt fid) mit ber

Kufen §anb finnenb burd) ben roud)ernben Vollbart, ®ame*

rab 5ßeter läcfjelt ifjtn gutmütig §u, fpifct bann gebanfenooll

bie Sippen unb pfeift leife unb gefürjlsfelig üor fid) tjin:

„yiad) ber Jpeimat mödvt' id) lieber,

in ber £eimat möd)f icf) fein."

£>er fpäte 9?ad)mittag r)ängt trübe Sdjleier über ba§ roeit

r)inau§ ebene ©elänbe. Unenblid)e (Sd)roermut brütet auf

bem pifarbifcfjen Sanb, ba$ in feiner bäum* unb r)ör)enlofen

glacrjrjeit öor bem 5luge ju fliegen fd)eint. $)er Siegen r)at

bie Suft mit fünften ge(cf)roängert unb ftefyt 5roifcr)en ben

Stellungen in ^füfcen, bie roie erblinbenbe klugen jum
$rimmel ftarren.

$eter 9Jcu£ unterbricht fein pfeifen.

„SDcerfroürbig füll ift e£ boct) ba brüben. 9cid)t einmal
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ber &uguft frfu'efet. — ®u, 9Ötid)l, ob bie gron$ofen aud) an

2Beümad)ten beuten."

„SBarum benn md)t! 6ie l)aben bod) aud) SBeiber ha*

f)eim uub finber."

„9lber tüte tffS bei il)neu mit beut 2Beif)nad)t§baum?

Qu beut Sanb gibt' 3 bod) leiue Pannen ober gid)ten."

,,3d) tueiß uid)t. (Sie merben ljalt auf ben %i\<$) [teilen,

tua£ (ie l)aben."

„9tid)tige 2Beifmad)ten ift ba$ aber bod) nid)t. 2ßeif)*

nad)teu ofyne Tannenbaum!"

„2Bir r)abcn bod) aud) leinen. — 51ber, btö ift ja gleid).

$ie «ßoft folt fommen."

gm (Kraben entfielt Söetuegung. 5Tu3 ben Unterftänben

fd)lüpfen bie Seute unb fpäfyen nad) ber 9Kd)tung au£, tt>o

ber Saufgraben in bie Stellung münbet. *2)ort taud)t mand)*

mal ein grauer §öder über ben $ianb
f
oerfdjttrinbet toieber,

erfd)eint an einer anberen ©teile uub je^t —
„§urra, bie *ßoft ! — $ür mid) it>a§ babei?— gür mid)?"

SBielftimmig fdjallen bie fragen burd)einanber, uub nur

mit Wüt)e erfuefyren fid) bie ^oftempfänger be3 jubeluben

91nfturm§. SBer felbft im gelbe mar, toeiß, bafc ^oftempfang

für ben ©olbaten btö größte (£rlebni§ ift

Söcidjael Salbner l)at bie pfeife au3 bem Sttunb genom-

men; ein glüdiid)e§ Säbeln fpielt um feine Sippen.

„(£nblid), $eter, enblid) ! — (B ttrirb bod) ma§ für mid)

babei fein?"

,,9latürüd), 9Sttid)l! Sarum foll benn gerabe für bid)

nid)t§ babei fein?"

^eter SJlufe ift ein beneibenStoert gleid)mütiger 9#enfd);

bod) bie äitternbe (Srtuartungäfreube be§ ftameraben ftedt

aud) ifjn an.

Unterbeffen get)t bie Verteilung ber ^afete im Kraben
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oor lief). Qebet jiel)t jid) mit (einem Scfyafc in einen 2öinfel

äurüd nnb mad)t fief) an ba3 StuSpaden.

„SBalbnet! — SÄtd&qel SBalbnet! — 2$o ift benn ber

üBalbner?"

,,©ier! — ©ier im (Kraben, ftamerab!"

2)ie (Stimme 9#id)ael 28albner§ f)at einen raupen 93ei*

Hang, beutlid) fyörbar trofc be» halblauten $on*, in bem er ruft

:

,,£>bad)t! ©opp! — ©opp!"

Über bie Sdjulter fliegen §toei graue ^ädcfjen. Um ein

©aar roäre ba$ §roeite im $red gelanbet, roenn e§ ^eter nid)t

im legten 9(ugenblid aufgefangen t)ätte.

„^eterl, £amerab, greunb — ^raei Ratete, §roei, benF

bloß, 3Jcenfd)."

„9ca aifo. ©ab' tdfS nid)t gefagt?"

9ftit sitternben gingern neftelt 9Jcid)ael SSalbner an ben

23erjd)nürungen. Sinb bie Ringer flamm ober tjat fie bie

greube fteif gemalt?

(£3 ift fct)on §icmlid) bunfel geworben, fo bafl 9flid)el

2Balbner ben S3rief ganj nar)e an bie $ugen galten mufj.

gür einige -Schütten r)errfcrjt oöllige Stille. 9Dcan l)ört

nur baZ Atmen ber beiben 9Mnner.

„SSon meiner grau ... Sie (djreibt, baß e§ ir)r unb ben

ftinbem foroeit ganj gut ger)t . . . 93lof3, bafj alles fo teuer ift . .

.

$aran tonnen toir bod) aud) nid)t§ änbem, nidjt roar)r, $eter?"

$eter fd)üttelt nur ben topf; fagen tonnte er aud) gar

nid)t£, raeil üjm 9Jlid)ael SBalbner eine t)albe Stafel <2cr)ofo*

labe in ben 5Qcunb gefdjoben tjat, roäljrenb er felbft an einem

Stfid Gipfel taut.

„©djmedt bod) fd)ön, fo ein bifjdjen <Sd)lederet!"

gaft oerlegen guden fid) bie gtoei raupen, toetterfjarten

Männer an, unb $eter oerfd)ludt fid), roa3 ein unterbrüdteS

©uften unb Sftäufpem im ©efolge t)at.
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„Solan ift ba$ 3eug fjalt b°tf) nimmer gewöhnt/' meint

er entfdjulbigenb.

yjlifyael Söalbner !ramt inärüifcfjen (eine §errlid)feiten

weiter au3. ^ßlö^Hcf) fjält er inne, t)ebt ben grauen $app*

um(d)lag ^ur 9?afe unb fd)nuppert r)inetn. &ann ftülpt er

beinahe feierlid) ben farton um unb fjält einen flehten

grünen Sannenstoeig in ber $anb unb einen gettel, auf bem
mit groger, ungelenfer finberjdjrift ju lejen ftet)t: „SBater,

aU SSteifynadjtäbaum."

„$(u3 unferm Salb . . . üon meinem &an3 geholt . .

.

Qrr ift gerabe t>ier 3^r^ getoejeu, tt)ie icf) fort bin . . . Wie

bod) bie $eit üergefyt! • •
•"

<2)er Sanbtuerjrmann 9)cicr)ael SSalbner fnüpft ben Hantel

auf. 2)ie r)arten, rifjigen ©olbatenI)änbe ftreidjem Ueblofenb

über ben Sannenätoeig, er)e jie ir)n äroifcrjen bem britten

unb Oierten SSaffenrodfnopf befeftigen. —
„£>ie Suaden fertig machen §ur Slblöfung ! — Sßalbner

unb 9#ufc in ben (Sappenfopf !"

$ie beiben £anbn>er)rleute greifen nacr) ben (Uetoefyren,

liefen ben Seibgurt ettoa§ nad) unb oerjcr)nnnben geräufd)*

Io3 in ber 9cad)t.

$>od) er)e fie hinaufgingen, ^atte 9)cid)ael SBalbner bie

£>anb auf bie ©teile feinet SBaffenrod» gebrüdt, too ber

"lannenätpeig rur)te.

Unb $eter Sttufc rjatte aufrieben gelächelt.
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«aus ffrati} <5d)ttdber$ Sktlaci, 33erlm*<3djöneberg
»erben oon ber ernftljaften &ritif unb oon allen beutfcfyen 3ugenbfcfyrtften*

^rüfungäauäfcfyüffen empfohlen:

öeutfa)e$ 2Beilmadjt0&u# 23o. 1. Sine Sammlung ber mertoollftenpoetifdjen

QBeibnacfytöbicbtungen f. b. beutfd)e 3ugenb. '•Huägemctylt t>. 9ftar. 9?ecfe,

mit3eicbnungenoon9?id).©rimm--6acbfenberg. 4L—50.^auf. 90^. 1,50

©eutfdjeö 2Beü>nadJte&"# 25b. 2. 9Kit fd)cmen ©efcfyicfyten unb grjö^lnngen
oon ^aula ®e£mel, Gfjarlotte 9?iefe, <2lbolf 6d)tnittl)enner, Termine
93illinger, 2Bityelm 5ifc&er*©raa, fterm. £ön3, ^ranj ^bam Q3e9erlein,

&arl Kroger u. 9#ar. 3ungnicfel f. ba$ reifere Filter oon 12—16 3a&ren
u. mit 3eid>nungen o. 9ttd). ©rimm--6ad)fenberg. 1 1 .—30. §:auf. 9ft. 2,50

paul Oärtner u. paul ©amuleit. £uife, Königin t>on preufjen. (£in £eben$-
bilb in Briefen unb Slufjeidjmmgen ber Königin unb i^rer 3eitgenoffen.
£)auernb mertoolle ©ofumente. <3;ür bie reifere 3ugenb, für ^onfir-
manben u. für (£rmad)fene. 93t3()erige Auflage 6000. 3«rgeit »ergriffen.

Gart Sflejanoer 25renoet u. SHool? £onl kleine 2Jlen?d)en in oer großen
(5iabt. Sin fünftterifet) ausgestattetes Q3ilberbud) für bie kleinen im
^IterbiSsu 8 3a£renm. Drolligen 93erf. 3n93orbertg. n.-_20.§auf. 10,—

©opfcfe :Refntjefmer. #on (Sonne, DRegen, ©djnee uno SBfoo unb anderen
guten $reunben. gin jartfinnigeS, luftiges 9ftärd)enbud) für t*a$ Filter

oon 8—12 3a£ren, mit netfifd)en Zeichnungen öon $lbolf 3lmberg.
31.—40. Saufenb. 9X. 5,50

©opfjfe tteinfteitner. &u$ oe$ Sannentoalbä $?in&erfw&e. (Sin 9Xärd)enbud)
mit feiner 9?aturbelebung für ba$ $Uter fcon 8-12 3af>ren, mit luftigen

3eid)nungen t>. 9ttd)arb ©rimm=6ad?fenberg. 26.— 40. Saufenb. 9#. 5,50

©op^ie !Rein(jefmer. 25unte 2Mumen. (Sin föftlicbeS 93lumenmärd)enbud)

für alle Sa^re^jeiten. *3CRit prächtigen großen ^arbenbilbern unb jatyl-

reiben Gd^marj-Söetfoetc^nungen oon Gart ^le^anber Q3renbel.

29-40. Saufenb. <$l 5,50

3n Vorbereitung finb:

Gart SHeranoer 3renoel u. Stoolf #otft, Cuftige £ofgefeflfc*?aft. @in «n-

fcfyaulicM, tunftterifefy feinet Sierbilberbud) in 16 großen bunten 3Mlb-

tafeln 93renbet3 unb mit luftigen Q3erfen oon 3lbotf ftolft für unfere

kleinen. 1—10. Saufenb. °Prei$ 9«. 10,—
£an* u. Margarete Sruä), ^Härc^enritt! - 2Ber fommt mit? Sin 9Xärd)en-

bud) mit 16 farbigen $ünftler-33tlbern unb feiner Sd)riftaugftattung

oon 9ttdjarb ©rimm-Sacfyfenberg. fiixv baS ^tter bon 5—8 3<*bren.

1.— 10. Saufenb. 93orau$ftd)tlid) <3Jl 10,-
JOeutfa^er $rütjling. ßine Sammlung ber mertoollften Öfter- u. gntylingä-

bic^tungen in C^rit unb °profa auö £enj u. Ceben. ßin unbogmatifc^e?
93uc^. (Sin ftreunb unb QSegfü^rer für bie ertoacfyfene Sugenb, be-

fonber^ für bie ^onfirmanben. Gecbje^n farbige Q3oUbilber unb etn>a

50 6d)n>ar3tt?ei^eid)nungen oon Äanfi{ 6^>malla. 1.—10. kaufen b.

^rete oorau^ftc^tlid) SW. 14,—

^lle Q3ücfyer unb Silber beö Verlage^ finb in feber gutgeleiteten

'Suc^^anblung oorrätig ober burc^ fie ju besiegen.

^etlin^c^önebetö u* ßei^ig^ im Äerbft 1918*
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